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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIA1PÄDAG0GIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DBB CLAS818CHKN PHILOLOGIE

HERAÜ8GEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MA8IU8.

1.

DIE AUFGABE DER ERZIEHUNG IM GYMNASIUM. 1

Die heutige psychologie pflegt auf die Seelenteilung der älteren

Psychologie sehr vornehm herabzusehen, mir ist es immer noch
zweifelhaft vorgekommen, ob sie bisher vermocht hat, der prakti-

schen betrachtung brauchbarere und handlichere begriffe zuzuführen,

als die Plätonische philosophie mit ihrer dreiteilung in animalische

triebe, affecte des herzens und betrachtende Vernunft, oder in köpf,

herz und Sinnlichkeit sie dem erzieher und Seelsorger bietet.

Es sei daher gestattet, das ziel der erziehung hier mit den

alten begriffen so zu bezeichnen: die sinnliche seite der natur mit

hilfe der edleren affecte, der schäm und der scheu vor dem gemeinen

und niedrigen, der anhänglichkeit und pietät, des mutes und der

ehrliebe so zu ziehen und zu formen, dasz sie dem geistigen leben

als träger zu dienen geschickt wird.

Die aufgäbe des lehrers als erziehers wäre hiernach die:

dem keim des höheren, des menschlich-geistigen lebens, der jeder

seele eingesenkt ist, zur entfaltung und zum Wachstum behilflich zu

sein; er wird das niedrige bändigen, die genusztriebe. verfeinern und
veredeln, die edleren regungen des herzens gegen die natürliche

roheit und die raffinierte sophistik der Sinnlichkeit unterstützen und
ermutigen , endlich die neigung zur betrachtung und zum erkennen

hervorlocken, nähren und leiten, dasz sie fähig werden, die groszen,

göttlichen gedanken der Wirklichkeit zu erfassen und in ihnen zu

1 die veranlassung zn den nachfolgenden betrachtungen bot eine

der schleswig-holsteinischen directorenconferenz von 1891 gestellte frage,

die erfahrungen, auf denen sie beruhen, sind an den gymnasien einer

holsteinischen groszstadt, einer mittelstadt und einer kleinen landstadt

gemacht.

N.jahib. f. phil.u. päd. U.»bt. 1892 hft.l. 1 •
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2 Die aufgäbe der erziehung im gymnaeium.

leben. — Vorausgesetzt wird hierfür ein doppeltes, das erste ist, dasz

der lehrer selbst ein geistig-persönliches leben führe, um menschen
zu fangen, herzen zu gewinnen, genügt nicht ein gewisses masz von
wissen und können; nur ein volles, ganzes leben mit einem eignen

geistigen mittelpunkt, aus dem erd- und himmelsgefühle, weit» und
ewigkeitsgedanken emporquellen

,
vermag das heilige feuer fortzu-

pflanzen; in ihm allein ist auch der trieb der geistigen zeugung,

jene 'platonische* liebe, von der Sokrates erfüllt war. das andere

ist ein gewisses masz von freiheit des Verkehrs mit der jugend. wird

diese aufgehoben oder durch forderungen und controle der Staats-

behörde allzu sehr eingeengt, dann kann zwar abrichtung für be-

stimmte zwecke, die der Verwaltung am herzen liegen mögen, mit
erfolg getrieben werden

;
bildung in jenem höheren sinne kann dabei

nicht gedeihen ; sie will freiheit und stille.

1. Die lebensalter.

Durch drei altersstufen gehört der schüler dem gymnasium an

:

als knabe, fast noch als kind, tritt er ein, geht dann durch das kri-

tische tibergangsalter der flegeljahre und verläszt endlich, zum jüng-

ling gereift, die anstalt.

Für das kind ist das Übergewicht sinnlicher antriebe charakte-

ristisch; allmählich gewinnen ästhetische und moralische gefühle

neben den sinnlichen räum, und langsam bildet sich das gegen-

gewicht vernünftiger Überlegung gegen die augenblickstriebe der

lust und begierde. Zerstreutheit, ein naiver egoismus und eine impul-

sive leidenschaftlichkeit sind die punkte, mit denen die erziehung

zu kämpfen hat.
2 die kehrseite ist die grenzenlose bestimmbarkeit,

die potentielle Unendlichkeit, die Unschuld und unmittelbarkeit, wo-
durch das kind dem sinnigen mann so anziehend wird.

Wenn der schüler in die sexta tritt, liegt schon eine lange ent-

wicklung hinter ihm ; meist hat er zuvor eine andere schule besucht,

und durch die berührung mit der weit ist der jugendliche flaum der

seele schon hin und wieder abgestreift, zumal bei kindern , die in

der stadt aufwachsen, zeigt sich früh das kindliche zurückgedrängt,

die kameraden sorgen dafür, dasz der knabe zum Vorschein kommt,
aber auch so bleibt ein rest des naiven, wenn nicht das vertrauliche,

so doch etwas lenksames; mit bereitwilliger folgsamkeit geht der

gut geartete knabe den Weisungen des lehrers nach.

Zwischen dem ende der knabenjahre und dem anfang des

jünglingsalters liegt die kritische periode der flegeljahre mit

ihren dämonen: trotzigem Selbstgefühl, Sinnlichkeit und leidenschaft.

vortrefflich wird diese zeit von der frau Beecher-Stowe gezeichnet

:

'der tibergang eines menschlichen wesens von einer stufe der ent-

1 vergleiche die Charakteristik bei Emminghaus 'die psychischen
Störungen des kindesalters\
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Die aufgäbe der eraiehung im gymnasium. 3

wicklung zur andern hat wie der durcbgang der sonne durch den
äquator erst seine stürme und Unwetter, der Übergang in die

jünglingsjahre bringt oft köpf und nerven, körper und seele in Ver-

wirrung; das kind scheint sich von sich selbst und von seinen eitern

zu verirren, seine ganze natur ist verwandelt, unruhige wünsche,
ungezügelte begierden tauchen auf, ein plan jagt den andern , und
die schlimme gewohnheit, tötliche reizmittel zu sich zu nehmen,
welche das ganze leben ruinieren, entsteht oft aus den wilden trieben

dieser Übergangsperiode, hier ist der ort für die geduld der heiligen,

die unrube musz beruhigt werden, der häusliche kreis musz gefügig
genug sein, den knaben festzuhalten, den der böse in empfang
nehmen würde, wenn seine mutter ihn losliesze. das männliche
element strömt zuweilen in einen knaben wie die fluten in die

meeresbucht, mit brausen und toben, er lärmt, schreit, brüllt und
scheint nur unheil anstiften zu können ; er verachtet hergebrachte

ßitten, das zimmer ist ihm zuwider, es treibt ihn hinaus in die Wäl-
der, auf das meer, er gesellt sich zu rohen menschen und schlägt

auf allen seiten gegen den zaum aus. jetzt habt geduld — in ein

oder zwei jähren wird ein ruhiger, wohlgesitteter junger mann her-

vorkommen, wenn ihr nur euren söhn behaltet, machen hut und
kleider und schuhe und lärm und Verwirrung nichts aus. der höchste

grad von geduld, wenn er nur einen knaben in diesem lebensabschnitt

zufrieden im eiternhause hält, ist ein wohlangewandter schätz.'

Nicht ohne absieht habe ich mich hier der autorität bedient,

welche der Verfasserin von Onkel Toms hütte als frau und als aus-

gezeichneter kennerin sowohl der höchsten bildungskreise wie der

stillen tiefen des menschlichen herzens zukommt, es sollte die ein-

seitigkeit der beurteilung ausgeschlossen werden, die dem beruf an-

haften könnte, der unausgesetzt unter dem gewaltsamen dieser stür-

mischen jähre leidet und doch nur selten den gesamtzustand kennen
lernen kann, wenige eitern übersehen ihn und das interessanteste

von dem, was sie wissen, pflegen sie dem lehrer nicht zu sagen, wo
sich das jugendliche element kräftig und ohne antieipationen ent-

wickelte und die erziehung nicht auf frühe Zahmheit und abge-

schliffenheit ausgieng, da wird man die darstelluug durchaus zu-

treffend finden, namentlich tritt die sexuelle reife mit dem Charakter

der Plötzlichkeit hervor.

Anders gestaltet sich der Vorgang bei knaben, deren körper-

liche Constitution durch die stadtluft und die künstlichen lebens-

bedingungen, in denen sie aufwachsen, geschwächt ist; bei ihnen

rufen reize aller art, denen sie, wenn nicht im haus, so doch auf

markt und strasze ausgesetzt sind, leicht eine sexuelle frühreife her-

vor. der Veränderung des körperlichen zustandes fehlt hier das

plötzliche , und an stelle der heftigen leidenschaften erscheinen oft

ermüdung und Schlaffheit als zeichen des Übergangs, nicht selten

treten dabei unheimliche gewalten an die Oberfläche und zeigen wie

schleichende gifte eine furchtbare kraft der Übertragung und an-
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4 Die aufgäbe der erziehung im gymnasium.

Steckling, ich habe aus kindern der angesehensten familien diebs-

verbände sich bilden sehen und die unerklärlichste gleichgültigkeit

der kameraden gegen das treiben beobachtet, an andern orten raste

die duellwut. peinlichstes aufsehen erregten jüngst eine reihe von
Selbstmorden in diesem lebensalter. wer nach solchem Unglück
1 ehrer, die durch das ereignis und seine verboten und seine die

übrigen schüler bedrohende folgen inneres leid genug durchzumachen
haben , auf stadtgerede und scblechtbegrtindete Vermutung hin ver-

dächtigt und niederdrückt, handelt ebenso human und weise, als

wer nach einer epidemie dem arzte die opfer ins gewissen schiebt,

um deren rettung sich dieser vergebens gesorgt und geplagt bat.

Natürlich wird durch die eintretende pubertät, die schon in

quarta und überall in tertia beginnt, der mittelpunkt des schul-

lebens, der Unterricht, aufs manigfaltigste berührt, die hingebende
reeeptivität und halb unbewüste lernlust schwindet, ein drang nach
Selbständigkeit tritt an die stelle; das erwachende freiheitsgefühl

bewirkt bei 'starken das übertreiben, bei den schwachen das ver-

nachlässigen' (Goethe).

Einen neuen Charakter zeigen die letzten Schuljahre; der jüng-
ling beginnt sich zu geistiger einheit zu sammeln, freilich, wer
sich seiner eignen Universitätszeit erinnert, jener ersten Semester,

in denen er, mit Goethes ausdruck, leben wollte und nicht nur
lernen, der wird sich hüten, dem schüler der oberen stufe ohne
weiteres ein inneres gleichgewicht zuzuschreiben ; ein solches pflegt

in so frühem alter nur wenigen andern als philisterseelen gewährt
zu sein, noch der angehende student macht in der regel aufs neue
einen gährungsprocess durch , der körperliches und geistiges durch

einander schüttelt; wieder stellen Selbstgefühl, thatenlust und ein

eigentümlicher ehrbegriff die höchsten ansprüche, und die phantasie

gestaltet sich noch einmal die weit nach ihren maszen. fragen wir
nun die erfahrung, wie diese Studenten als schüler gewesen sind, so

spielen unter dürftigen generationen auch solche eine akademische
rolle, die ehemals schlechte schüler waren, vielleicht auch darum
schlecht , weil sie , nicht zu ihrem heil , das studentenwesen auf der

schule vorausnahmen, die angesehensten unter den commilitonen

aber, die im studentischen treiben wie bei wissenschaftlichen auf-

gaben rüstigsten, thatkräftigsten , die sich für jähre hinaus im an-

denken einer Verbindung erhalten, darf man in der reihe derjenigen

suchen , die sich als schüler durch feste Verständigkeit und ernsten

fleisz ausgezeichnet haben, hieraus ergibt sich, dasz die demente,
welche beim eintritt der pubertät in bewegung kommen, mit dem
ablauf der ersten epoche zwar nicht überhaupt ausgestoszen sind,

dasz aber doch , wenn das erste wilde feuer in sich zusammensinkt,
eine pause der beruhigung eintritt, welche der erziehlichen ein Wir-

kung günstig ist.

Die aufgäbe, die dem lehrer hier erwächst, deutet Plato einmal
mit dem worte an : der knabe sei zu tiberreden, dasz er stille werde.
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Die aufgäbe der erziehung im gymnasium. 5

hierzu helfen uns äuszerliche dinge, hat er das knabenkleid abge-

legt, so fordert er um des rockes willen selbst von sich auf der

strasze eine Zurückhaltung, die er in der jacke verachtete, wir ge-

brauchen ihm gegenüber die anredeform, die ihn den erwachsenen
zugesellt, und lassen auch im Unterricht eine veränderte tonart ein-

treten, jetzt legen die tonangebenden schüler wert darauf, dasz diese

vornehmere behandlung nicht durch knabenhaftes betragen der classe

wieder verscherzt wird: es wäre keine normale obersecunda, in der

ein treiben, das in den flegeljahren auszeichnung erwarb, die gleiche

ehre fände, freilich schwindet damit zugleich manches erfreuliche

der knabenzeit. wir finden nicht mehr die sichtbare lust neues zu

erfahren, die brennende begierde zu antworten und es den andern
zuvorzuthun. ich wenigstens habe den unterschied immer empfun-
den und bin einstweilen wenig geneigt den Versicherungen solcher

gehör zu schenken, die behaupten, dasz sie als lehrer eine prima
oder secunda in ebenso lebhafte bewegung zu setzen gewust hätten,

als eine sexta. für einen augenblick mag sich noch einmal so etwas

zeigen, die regel bildet bestenfalls stille teilnähme, bei äuszerer

Zurückhaltung.

Woher diese Wandlung? man kann sie als eine art contrast-

erscheinung begreifen, das männliche wesen, das sich jetzt ent-

wickeln will , scheut nichts mehr als die züge des knaben. wer in

der prima mit seinem wissen sich vordrängt oder durch gefälligen

eifer beim lehrer zu insinuieren sucht, darf unglimpflichem urteil

der kameraden entgegensehen, der quintaner , der für eine in blin-

dem eifer gegebene falsche antwort ausgelacht wurde, vergieszt viel-

leicht thränen , aber im nächsten augenblick lacht er über den glei-

chen fehler des nachbarn. der primaner, dem dasselbe einmal be-

gegnet, vergiszt den rücksichtslosen spott nicht, dem er verfiel, und
hütet sich.

Übrigens bergen sich unter dem gleichartiger werdenden äuszern

tiefe innere Verschiedenheiten, in einzelnen wiegt eine schwärme-
rische richtung vor, der in der dämmerung am wohlsten ist und die

nichts mehr scheut als ihre geheimnisse zu profanieren, in andern
gährt das impertinente und revolutionäre ich der flegeljahre fort,

weisz sich aber mit dem lehrer jetzt durch die täuschende gäbe welt-

männischer höflichkeit abzufinden, alle rüstigeren sind in einem
lebhaften bildungsprocess begriffen, über den sie sich selber keine

rechenschaft zu geben wissen, geschweige denn einem fremden,

sollen doch in diesen jähren 'köpf und herz die geister einer langen

reihe von helden, lehrern, weisen und dichtem in sich aufnehmen,
die gewaltigsten geistigen agentien, die die weit bewegt haben, ver-

arbeiten* (H. Leo), dazu kommt die unberechenbare Wirkung gelegent-

licher lectüre und berührung mit menschen, was wunder, dasz diese

periode, in der zuerst der innerste lebenstrieb des menschen auf-

zuflammen pflegt, in der sich aus dem allgemeinen des Volkslebens,

das in familie und schule die jugend nährte, ein besonderes wesen
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6 Die aufgäbe der erziehung im gymnasium.

mit eigentümlicher bildung des Charakters und der Weltanschauung
zu krystallisieren strebt, nicht mehr die klare durchsichtigkeit der
knabenseele zeigt? —

Aus dem charakter der verschiedenen altersstufen ergibt sich

nun die verschiedene behandlungswei9e von Seiten des lehrers.

Das kind , dem Offenheit angeboren und mitteil ung natürliches

bedürfnis ist, das anschlieszung sucht, wie die mutter sie gewährt,

wird im Unterricht zwar neben hingebung ruhigen ernst zu erwarten

haben, im sonstigen schulleben mit nachsichtiger Schonung zu be-
handeln sein.

Der knabe musz im hause die feste hand des vaters über sich

wissen, in der schule bedarf er einen strengen herrn, der die zügel

fest in der hand hält und nicht mit sich spaszen läszt. ist aber dieses

grundverhältnis gesichert , so mag daneben freiheit und heiterkeit

walten, so lange alles offen und ehrlich zugeht, musz aber tadel oder
strafe eintreten , dann ist kürze und gemessenheit nötig, ein paar
worte mit ruhigem ernst gesprochen, so wird es meist gut gehen;
wer zankend oder ermäszigend weiteres zusetzt, riskiert ausgelacht

zu werden.

Auf der letzten stufe ist das wesentlichste, jedes verwendbare
interesse zu beachten und den trieb eigner thätigkeit ins spiel zu
setzen, hier vor allem thut verständiges lob seine Wirkung, statt

tadel wird dann meist schweigen genügen; eine gelieferte arbeit,

die nicht anlasz zu irgend einer die ganze classe fördernden bemer-
kung gibt, erweckt den verdacht, dasz sie ohne fleisz und anspannung
entstanden ist.

Das vornehmste erziehungsmittel ist überall nicht nur das irrige

zu erkennen und zu berichtigen, sondern hinter dem verfehlten das

besser gewollte zu entdecken : der appell an das gute im menschen,
diese Voraussetzung wird freilich gefährlich, wenn ihr nicht ein

sicherer wirklichkeitssinn und eine kleine dosis skepticismus bei-

gemischt ist; das gemüt des lehrers wird das gute suchen und hoffen,

sein verstand und urteil auch vom entgegengesetzten wissen und es

erkennen, vertrauen und vorsieht einer heitern und festen seele

zeichnet Goethe

:

Was ich nicht weisz,
macht mich nicht heisz,

und was ich weisz,
machte mich heisz,

wenn ich nicht wüste,
wie's werden müste.

2. Mittel und formen der erziehlichen einwirkung.

Zuerst ein wort über die äuszere Ordnung und zucht.
hier kommt weniger der einzelne in betracht als die ganze anstalt.

das herkommen und die anordnungen der aufsichtsbehörden haben
überdies alle teile der diseiplin auf eine grosze gleichmäszigkeit ge-
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Die aufgäbe der erziehtmg im gymnasium. 7

bracht, und einzelne örtliche abweichungen sind einer kurzen er-

örterung unzulänglich.

Erziehlich im höheren sinne wird wirken, wer, unbeschadet der

bestimmten aufrechterhaltung des ortsüblichen, sich bewust bleibt,

was Subordination und furcht wert sind, und wie sie sich von Über-

zeugung und gehorsam unterscheiden, wenn ihm also nicht der

fiuszere gehorsam als das wesentliche gilt, sondern die empfindung
des inneren wertes auch der äuszeren Ordnung, ferner wird man
nach dem grundsatz aller erziehung den zwang in dem masze auf-

zugeben haben , in welchem sich der zögling selbst in zucht nimmt,
dem erwachsenen schüler gegenüber manche beschränkungen mil-

dern und aufheben, sie aber wieder in kraft treten lassen, wenn mis-

brauch sichtbar wird.

Die englischen internate legen wert auf die heranziehung der

oberclasse zur aufrechterhaltung der schulzucht und geben ihr selbst

weitgehende Strafbefugnisse, dort macht das herkommen vielleicht

manches erträglich, was uns unleidlich erscheinen würde, am meisten

wird es beim turnen und spielen möglich und rätlich sein, schülern

anteil an der leitung zu geben, im übrigen sind die schüler selbst

dem controlieren und controliertwerden durch kameraden abgeneigt,

die kleinen lente, die in abwesenheit des reichen eigentümers villa,

stall und garten hüten und dabei ihre eignen und nebenbei die

interessen des heim wahrnehmen, heiszen hier vicewirte. danach

nennen die schüler die mit der aufsieht über sie betrauten commili-

tonen 'vice' und haben für ihre thätigkeit das neckwort Wicen* ge-

bildet, ich habe aus der erfahrung an mehr als einer anstalt einen

gründlichen abscheu gegen alle maszregeln, die den löblichen ge-

meinsinn schädigen und das zutrauen der schüler unter einander auf

die probe stellen könnten.

Auf die bedeutung des Unterrichts für die erziehung will

ich blosz mit einem wort hinweisen, da ohne williges aufmerken

und vielfache Selbstüberwindung, ohne eigne anstrengung und aus-

dauer kein lernen stattfindet, so enthält jeder Unterricht, der diese

eigenschaften fordert und fördert, die wesentlichen demente der

Charakterbildung, und wie er das interesse anzuregen weisz, eröffnet

er auch den sichersten zugang zu den herzen der jugend. trockenes

lernen und docieren freilich oder gar selbstgefälliges prunken mit

der eignen gelehrsamkeit schnürt das gemüt ein und verödet das

herz
;
lebendige mitteilung und Übung aber machen nicht nur den

verstand hell und füllen die gedächtniszellen , sie geben der seele

empfänglichkeit und freieren schwung.
Es gibt kaum ein lehrfach, das nicht in dieser weise bilden,

das dämmernde bewustsein der herschaft über irgend welchen

wissenskreis wecken, Überblick über weitere gefilde und die ahnung
des ganzen im gewinn des einzelnen eröffnen könnte, liegen einige

diseiplinen wie mathematik und grammatik der gemütserregung

ferner, so nehmen sie dafür verstand und willen in zucht. bedeu-
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8 Die aufgäbe der erziehung im gymnasium.

tend kann der religionsunterricht wirken, wenn er den schüler inner-

lich zu ergreifen und ihm sein ganzes dasein von einem höheren ge-

sichtspunkt zu zeigen weisz; dann mag er leisten, was Ol. Harms
von ihm fordert, er soll den seelen einen anstosz zu ewiger bewegung
mitteilen, jetzt freilich ist die prüfung ein groszes hindernis, sie weist

ihn allzu sehr auf das gedächtnismäszige lernen, nicht minder sind
in dieser absieht der geschichtliche und der litterarische Unterricht

von Wichtigkeit, die leetüre der meisterwerke der griechischen

und der deutschen litteratur, in denen die tiefsten erlebnisse der
menschenseele darstellung und deutung gefunden haben, bieten dem
lehrer unvergleichliche gelegenheit, das Verständnis für menschliche

dinge in dem schüler zu entwickeln, und seinen sinn für das schöne
und gute zu nähren, endlich kann der Unterricht in den musischen
künsten, gesang und zeichnen , durch die pflege der ästhetischen

kunsttriebe für die ganze bildung bedeutung gewinnen, und selbst

die einwirkung des turnens wird man nicht auf die leibliche Sphäre

beschränkt denken wollen; den Griechen wenigstens war die ansiebt

geläufig, dasz durch die zucht des pädotriben auch die seele an den
männlichen tugenden der tapferkeit und selbstbeherschung gewinne.

Doch ich will hierbei nicht verweilen, dagegen möchte ich auf
die aufgäbe der eigentlichen seelenftihrung etwas näher ein-

gehen, die allgemeine aufgäbe wird sein, die antriebe zum guten,

so wie sie in jedem alter vorhanden und wirksam sind, mit weiser

vorsieht zu benutzen und in dienst zu nehmen, ich hebe drei solcher

triebe hervor: das ehrgefühl, das Wahrheitsgefühl, das familiengefühl.

Zuerst das ehrgefühl.
Schon der sextaner hat seine ehre, es ist der trieb, nicht hinter

den kameraden und hinter den eignen kräften zurückzubleiben , der

trieb sein bestes zu thun. Döderlein nennt einmal diesen trieb den
guten genius des menschen, ihn zu stärken, zu schonen, zu wecken,

wo er zu schlafen scheint, wird sich der lehrer vor allem angelegen

sein lassen; er ist sein bester bundesgenosse im kämpf mit trägheit,

leichtsinn, Verführung, ihn durch mistrauen und härte verschüchtern

oder verscheuchen wäre schwerste Verschuldung an der jungen seele.

Hier aber dringt nun leicht ein erster conflict in das junge
leben, wenn nemlich durch die autorität avancierter mitschüler oder
durch das classenbewustsein ehrenpunkte eingeführt werden, welche

die eitern und die Schulordnung nicht gut heiszen können, mis-

leiteter point d'honneur bricht mit nichtachtung des Verbots, der

gefahr hervor; man riskirt über das eis zu laufen und ins wasser zu
fallen, oder die kleider zu zerreiszen und zu beschmutzen; man hat

nicht den mut, um der aufgaben willen vom spiel aufzubrechen, und
musz dann am folgenden tag sich taliter qualiter durchhelfen;

vollends wird es ehrensache, die streiche eines kameraden nicht an-

zugeben und ihn, wenn er sich glücklich herausgeredet hat, nicht

stecken zu lassen oder lügen zu strafen.

Wie soll sich der lehrer hierzu verhalten? er wird den ehren-
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codex der jugend kennen, anerkennen darf er ihn nicht, musz er die

disteln am wege wachsen sehen, braucht er sie doch weder als

blumenstrausz ins fenster zu stellen, noch gar den acker über-

wuchern zu lassen, alles kommt jetzt darauf an , dasz das bewust-

sein dessen, was sein soll, geht es auch in der leidenschaft des

augenblicks verloren , doch nicht grundsätzlich vernichtet wird.

Mit allem fleisz sind die bessern demente zu stärken , so dasz

sie nicht nur selbst widerstand leisten, sondern auch die schwanken-
den halten können, wenn der lehrer fern ist; bei seinem persön-

lichen erscheinen aber müssen sich, noch ehe sein quos ego nötig

wird, die fluten besänftigen, sollte aber einmal der gute geist einer

classe durch den destructiven unterjocht befunden werden, dann
scheue man sich nicht vor einer gründlichen reinigung; die trennung

wird dann denen, die entfernt werden, ebenso heilsam sein als denen,

die wir zu schützen haben, unter den mittein, die Stellung der wil-

ligen und strebsamen zu befestigen, ist vor andern zu nennen: man
lasse die widerwilligen al& das erscheinen, was sie sind, die neigung
2u unfug wird mit der unlust zur arbeit gepaart sein, der trägbeit

und nachlässigkeit werden ungenügende leistungen folgen, die in

thörichten antworten und flüchtigen arbeiten an den tag treten, da-

durch wird der nachweis unschwer, dasz es den helden des Über-

mutes an der ehre fehlt, welche auch der durchschnitt der classe als

die wahre empfindet, und so die autorität der ruhestörer bei steter

beschämung gegenüber den aufgaben, die der tag bringt, wirksam
erschüttert werden, sollte aber ein glücklich begabter junge es fertig

bringen, in moribus zu excedieren und doch in litteris zu excellieren,

für ein füllen dieser seltenen art erweitern wir die Weideplätze, wir

suchen seine überschüssigen kräfte auf extraleistungen zu richten,

die der ganzen classe zu gute kommen ; er mag uns eine karte oder

einen andern versinnlichungsapparat anfertigen, wir lassen ihn

gröszere geschichtsabschnitte erzählen und gedichte memorieren,
die für andere zu schwer sind; oder wir sorgen für eine häusliche

lectüre, über die er privatim rechenscbaft gibt, und knüpfen daran

aufgaben , die ihn sammeln und ordnen und für sich selbst sich be-

schäftigen lehren, selten wird die hoffnung täuschen, er werde so

sich selbst sammeln und wachsen mit den höheren zwecken.

Schwerer zu behandeln sind fälle, wo mutlosigkeit das ehr-

gefühl überwiegt, sie sind darum nicht selten, weil in derselben

zeit, in welcher die natur so gewaltsame Veränderungen im körper
und in der geistigen Organisation bewirkt, an die lernkraft des Schü-

lers die grösten anforderungen gestellt werden, dies ist heilsam für

die kräftigen naturen, da geistige thätigkeit die unruhigen affecte

eindämmt; aber auf den schwächer organisierten, denen der wissen-

schaftliche erwerb an sich sauer wird, liegt in dieser lebensperiode
ein oft beängstigender druck, den sie, eingepresst zwischen die Wild-

heit der kameraden und das gefühl der eignen versagenden kraft,

leiden, der lehrer wird versuchen im einzelnen zu helfen, ein
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schüler zum beispiel, der sich von sexta bis quarta willig und
fleiszig gezeigt und regelmäszige fort sich ritte gemacht hat, bleibt

plötzlich in tertia hinter der er Wartung zurück , er versagt , z. b. im
griechischen, hier wird Schonung von nöten sein, man beschränke

die forderung an ihn vorläufig auf das unerläszliche ; man scheide

das entbehrlichere von den partien, deren Unkenntnis das weiter-

lernen überhaupt ausschlieezt. erreicht man so, dasz der aus der

bahn gekommene sich innerhalb dieses engeren kreises festsetzt, so

darf man hoffen, dasz er vom mittelpunkt aus sich allmählich wieder

zurechtfinden , dann selbst nach der peripberie streben und schliesz-

lich den kreis ausfüllen wird.

An kleineren orten ist es auch möglich, dasz man einen tertianer,

der am tage zurückblieb , einmal des abends auf seinem zimmer an*

hält, das versäumte nachzuholen, man wird des öfteren finden, dasz

einzelnen in der Übergangsperiode die fähigkeit allein zu lernen ge-

wissermaszen abhanden gekommen ist und sie, wie im ersten ver-

nunftlosen alter, das lernen erst wieder lernen müssen, selbst-

verständlich ist aber, dasz derartige opfer allein der einzelne selbst

nach dem masze seiner kraft sich auferlegen kann, je nachdem ihm
temperament, gesundheit und lebenslage zu dem heikein unter-

nehmen mut und geduld übrig lassen, würden sie von auszen ge-

fordert, so wäre die Wirkung dahin, denn diese opera supererogativa

müssen, wenn sie erziehlich wirken sollen, aus einer andern tonart

gespielt werden , als der lehrton in der schule ist.

Vergessen darf man dabei ferner nicht, dasz die Wirkung jedes

mittels, das man wählt, um lebensmut und ehrgefühl eines aus der

bahn gewichenen schülers zu erhalten und zu erhöhen, davon ab-

hängig ist, dasz man das ganze treiben des gefährdeten übersieht,

vielleicht fällt dies mehr in die sphäre der privaterziehung. auch

der ganz stumpf und teilnahmslos scheinende pflegt in diesem kri-

tischen lebensstadium irgend ein besseres interesse im verborgenen

und mit heftigkeit zu verfolgen, die absieht, ihn zu seiner pflicht

dadurch zurückzuführen, dasz man ihm jenes verleidet, bleibt ganz

ohne erfolg; man musz vielmehr diese einzige zur zeit wirksame
neigung zu erkennen und zu gewinnen suchen, es kann selbst ge-

raten sein, sie anzuerkennen und zu fördern; vielleicht bewirkt dann
die einseitigkeit Sättigung, und nun ist der Zeitpunkt gekommen,
wo dem verirrten selbst die äugen darüber aufgehen , was er durch

seinen eigensinn versäumt hat, und jetzt wird die energische hin-

weisung auf das eigentliche ziel nicht ohne erfolg bleiben.

In den oberen classen pflegt sich die Vorstellung, welche der

schüler von seiner ehre hat, mit dem begriff des lehrers von der-

selben mehr auszugleichen, wie er auch handelt, die forderungen,

die er wieder selbst an sich stellt, sind einheitlicher und strenger,

als classisches beispiel hierfür steht Alkibiades im gastmahl da.

Sokrates bringt ihn zur Verwirrung und schäm über ein betragen,

zu dem ihn die rücksicht auf das ansehen bei der menge verlockt
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zwar entlauft er ibm manchmal, wenn ihn sein gewissen anklagt,

dasz er gegen erkannte grundsätze und bessere Überzeugung gehan-

delt hat, dann aber kehrt er reuevoll wieder um. er schwankt zwi-

schen dem wünsch, sein strenger Sittenrichter möge nicht mehr auf

der weit sein, und dem quälenden gedanken, mit ihm seinen besten

halt zu verlieren.

Mit einem wort ist der unterschied zwischen ehrliebe und ehr-

geiz zu erw&bnen, die der Sprachgebrauch des tages mehr und mehr
durch einander zu werfen beginnt, wir werden diesen irrtum des

Zeitalters der schneidigkeit nicht teilen wollen, ehrgeiz und ehr-

liebe verhalten sich wie ihre grundbegriffe, wie dasjenige laster, das

der apostel die Wurzel alles Übels nennt, zu der tugend, die er unter

den christlichen am höchsten stellt, der geiz, in unserem wirtschaft-

lichen leben seltener geworden, wühlt jetzt als ehrgeiz in den herzen

und vermehrt als Strebertum die einem gesteigerten verkehrsieben

eigentümlichen Übel über das masz. in dem stillen garten der schule

sollte dieses giftkraut nicht gepflanzt werden, denn es raubt unsern

besten studien, die ohne leidenschaftslose betrachtung nicht gedeihen

können, das 6onnenlicht. diejugend, deren temperament jeder Wett-

eifer so gemäsz ist, weisz doch den neidvollen gesellen von der

<Tfa6fi fyic *eör woßl trennen , sowohl in ihren spielen wie ins-

besondere in der Wertschätzung ihrer Umgebung, und angesichts

der angriffe, welche in diesen zeiten socialer Umwandlungen von
oben und unten auf unsere alten anstalten und ihre kaum zu be-

neidenden lehrer anstürmen , wird es nicht unangemessen sein , auf

die wirkliche quelle hinzuweisen, aus der ein groszer teil der auf

uns geschobenen Übel flieszt: die Überspanntheit der socialen an-

spräche vieler familien und ihre damit zusammenhängende wirt-

schaftliche notlage und physische erschöpfung.

Über die Wirkungen des schulehrgeizes findet man manche be-

richte in den krankengeschichten der irrenärzte ; Güntz hat ein eignes

buch über den *Wahnsinn der Schulkinder' geschrieben, das unsere

schulerziehung verantwortlich macht, dem gegenüber beobachtete

Emminghaus , dasz einzelne in den letzten jähren des knabenalters,

unabhängig von dem einflusz der schule, eine individuelle disposition

für ehrgeiz von solcher stärke zeigten, dasz diese ihre anläge allein

gehirnerkrankungen erkläre; den hauptgrund aber der häufigen

kinderpsychose findet er in der eitelkeit der eitern, hier ein lehr-

reicher fall, den Güntz (a. ztschr. f. psych. XVI 215) mitteilt, ein

elfjähriger zarter, gutbegabter knabe hat einen hypochondrischen

vater und eine nervöse mutter. aus ihm dachte der vater etwas

ausgezeichnetes zu bilden und sorgte mit ernst nicht nur für tüch-

tige lehrer, sondern auch für zahlreiche lehrstunden und aufgaben,

jede anerkennung der lehrer diente dem vater dazu, den knaben nur

noch stärker anzustrengen; derselbe arbeitete daher tag und nacht,

ohne doch sich und den lebrern zu gentigen, allmählich verlust der

heiterkeit, verdrossenes gehen zur schule, in derselben unaufmerk-
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samkeit, daher bald schlechte censuren, deren folgen schwere, un-

barmherzige strafen des vaters. das ende eine gehirnkrankheit und

die Unterbringung in Güntz' anstalt.

Es ist noch zu fragen, wie weit sich körperliche Züchti-
gungen mit der ehrliebe des Schülers vertragen, diese werden, da

wir nicht mit Eton und seinen birkenwäldern zu rechnen haben, für

jenes alter in betracht kommen
,
das, mit sich selbst unbekannt und

uneins, sich hartnäckig selbst vergiszt, und für jenes, das den noch

unentbehrlichen zügel mit trotz und gewalt zu zerreiszen strebt, da

aber wird sich jedes gesunde schulleben zu dem bekennen müssen,

was NUgelsbach in seiner gymnasialpädagogik aufstellt, 'es ist eine

thorheit', sagt er,
fund ein unrecht, körperliche strafen für das knaben-

alter (bis etwa zu 13 jähren) verwerfen zu wollen.' er beschränkt

sie auf zwei anlässe. er läszt eine leichte ohrfeige gelten als eine

mehr symbolische strafe gegen leichtsinn und träumerei; erfordert,

wenn die mittel der geduld erschöpft sind, empfindliche Züchtigung

gegen bosheit und eigensinn. 'sonst strafte man ein kind mit den

worten: du willst es nicht anders haben, du willst wieder schläge.

in diesen worten liegt ein sehr tiefer sinn , dasz nemlich dem men-
schen als einem zurechnungsfähigen individuum zugetraut wird,

wenn er das böse wolle, wolle er auch zugleich die strafe dafür.'

eine volle classe zählt immer einige , die zu Unaufmerksamkeit und
unfug neigen, kommt ein neuer lehrer, so probieren die abgehärtet-

sten, was er sich bieten läszt; es ist nicht persönlich und eigentlich

gar nicht böse gemeint, sie stellen nur die kraft probe; unter kraft

aber ist in den flegeljahren ein für allemal die physische kraft mit-

gemeint, greift der lehrer den geeigneten heraus (er wird ihn vom
Spielplatz her kennen, wo er schwächere mitschüler tyrannisiert),

so entscheidet vielleicht die erste demonstratio ad hominem auf

Semester hinaus; das bessere selbst ist sofort beruhigt, wenn sich

die kraft, die herausgefordert worden ist, da kundthut, wo sie sein

soll, wissen dagegen die interessenten , dasz sie nur durch Über-

redung geleitet werden dürfen , so geht viel zeit unnütz verloren,

auch wenn ein entschiedener lehrer die classe fest in die hand nimmt
und sie anregt, die unfähigen und übermütigen zwickt es doch immer
wieder, auch hier wenigstens durch eine kleine demonstration sich

tapfer zu zeigen und zu beweisen, dasz sie sich auch vor diesem

lehrer nicht fürchten, und bei dem durchschnittslehrer, der die

trägen geister nicht umschaffen kann, schleicht sich dann leicht ein

dauerndes misbehagen ein, das den erziehungszweck ganz vereitelt,

wer es gut meint und sein bestes hergibt, der mag immerhin, wenn
er einmal gereizt wird, seinem unmut luft machen, sei es mit einem
schlag oder auch mit einem derben wort, das hat für das gefühl der

schüler nichts bleibend wehethuendes, wohl aber für den lehrer

wie für die schüler die Wirkung der tragischen katharsis. dagegen
wirkt niederdrückend, wenn er, durch vielfache, unklare neckereien

und halbe störungsversuche belästigt, mit mehr vorsieht und höflich-
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keit seine gute meinung zurückzieht, von Luther hier zu schweigen,

so hat Lessing über die wegwerfende und dechirante, aber den tadler

selbst salvierende und erhöhende litotes sehr ernste anmerkungen
gemacht, weil er den falschen schein auch hier nicht leiden mochte.

Man pflegt auf die veränderte empfindung der zeit hinzuweisen,
ist der ton , wenn nicht edler , so doch gemäszigter geworden , so

wird sich die schule dem nicht entziehen, so viel ich sehe, ist übri-

gens hier ein bemerkenswerter unterschied nach ständen vorhanden,
der höhere officier oder beamte pflegt die straffere behandlungsart
angemessen zu finden und gewöhnt seinerseits den söhn, dasz er den
lehrern freiwillig die schuldige ehrerbietung erweist; den weich-
licheren geschmack dagegen vertreten in der kindererziehnng die

priester und akoluthen des sonst harten geldes, da ist unter um-
ständen für den lehrer nichts zu schlecht, und für den söhn nichts

gut genug, im ersten fall leben dann regelmäszig schule und haus
in frieden , und man trennt sich mit wohlwollen ; im andern fall ist

der einigungspunkt nicht immer leicht zu finden.

Das wahrheitsgefühl. zu den erfreulichsten zügen, die mir
in dem nordelbischen lande , das ich erst als lehrer kennen gelernt
habe, aufgefallen sind, gehört eine echte, sich nicht vordrängende
und nicht viele worte machende Wahrhaftigkeit, bei eitern und kin-

dern der hier einheimischen familien, besonders auch der ländlichen

kreise, habe ich sie selten vermiszt; ich denke, dasz diese in einem
gesunden familienleben wurzelnde ehrfurcht vor der Wahrheit nicht

der letzte erklärungsgrund dafür ist, dasz aus diesem lande so viele

zierden der Wissenschaft hervorgegangen sind.

Um so ernster ist die aufforderung, ein so hohes gut zu schützen
und die gefahren, die es bedrohen, ins auge zu fassen, derartige ge-
fahren aber liegen in den dem familien- und schulleben ungünstigen
Verhältnissen der neuzeit, besonders der groszen städte: in den
weiten, die controle erschwerenden entfernungen, in der hast, mit
der das arbeits- und vergntigungsleben der eitern verläuft, in dem
reiz, welchen die überall ausgelegten genüsse auf die kinder üben,
dem mangel an gelegenheit, den spieltrieb auf naturgemäße weise
zu befriedigen, und den zweifelhaften Surrogaten, diese tibelstände

haben einflusz auch auf die Wahrheitsliebe der schüler. es fragt sich,

ob und wie die schule helfen kann.

Betrachten wir zunächst die anlässe, welche das übel im schul-

leben hervortreiben, wann lügt der kleine junge? er hat sich ver-

spätet, ein buch vergessen, eine arbeit nicht gemacht, er hat sie

nachträglich von einem kameraden abgeschrieben, dafür hat er eine

strafe zu erwarten , und um dieser zu entgehen
,
bringt er eine aus-

rede, sagt eine Unwahrheit, am kleinen ort läszt sich der that-

hestand unschwer ermitteln, in der gröszern stadt gar nicht, oder
uur selten einmal und dann mit unverhältnismäszigem kraftanfwand
und Zeitverlust, und doch ist der groszstädtische junge mehr zur
vergeszlichkeit geneigt, ohne strafe ist der fehler nicht auszutreiben,
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die strafmittel aber sind schwerer zu braueben, das wortpulver ist

bald verschossen
,
freiheitsentziehung wirkt härter, sowohl das zu-

rückbehalten nach fünf zusammenhängenden lehrstunden wie das

wiederkommenlassen aus weiter entfernung. der vater hat wenig
lust, die bestrafung zu übernehmen, er kommt spät aus dem geschäft

oder bureau, bringt vielleicht auch den abend in gesellschaft zu. das

rechte masz zwischen milde und strenge, nachsieht und nachdrucke

billigkeit und verhältnismäszigem zu treffen fordert ungemeinen
takt; nicht das letzte ist hierbei, im accent der strafe durchklingen

zu lassen, welche sünden läszlich sind und welche innerlich belasten.

Gefährlich sind lange Untersuchungen über quisquilien und die

schraube ohne ende, welche einem strafbaren, aber an sich uner-

heblichen delict eine unverhältnismäszige ausbreitung gibt, diese

methode trifft ein nicht geringer teil des hasses, den die heutige

schule erntet, früher strafte jeder einzelne lehrer nach befund , und
war der fall nicht kritisch , so machte sich verhaszt, wer es den col-

legen weiter sagte, auch der lehrer, meinten die jungen, solle nicht

aus der stunde plaudern, hielt man sich des weiteren brav, kams
auch nicht aufs zeugnis. zwischen beiden teilen bestand ein Ver-

trauensverhältnis, gewissermaszen auf gegen seitigkeit basiert, der

lehrer erschien für die tagesvorkommnisse als eine potenz für sieb,

nicht als agent gesetzlicher normen, gegen die er nichts vermag.

80 empfanden die schüler. ähnlich haben auch die gewiegtesten er-

ziehe r gefühlt, z. b. der vortreffliche Scheibert. dieser setzt denn
auch (das gymnasium und die höhere bürgerschule, Stettin 1836,

2, 108. 110) mit der ihm eignen kraft der einsieht und des herzens

den hebel da an, von wo aus der druck gehoben werden mtiste:
fder

lehrer erscheine nie, nirgend, von keiner seite her als eine vom Staate

hingestellte person, bringe nicht blosz sein amtskleid in die schule

und übe in ihr blosz seine amtspflicht, sondern er bringe — seine

person mithinein.' dagegen: 'beim heutigen gesetzlichen zuschnitte

wird man nicht mehr nach der gesamtwirkung, nach der gesamt-
frucht gefragt, sondern musz jede einzelne isolierte handlung vor
dem gesetze rechtfertigen können.'

Wen etwa diese sätze erschrecken, der prüfe, ob sie wahr sind

;

das evangelium vom sonntag misericordias (Job. 10, 12) gibt an-

haltspunkte. und darum weisz natürlich auch die Staatsbehörde den
Standpunkt zu würdigen; sie selbst spricht es in der Schleswiger

instruetion für die directoren (§ 18 am ende, s. 8) aus, dasz ihr im
gebiet der Willfährigkeit die achtung und persönliche autorität als

hauptquelle gilt und die geltendmachung des subordinationsVerhält-

nisses als der anfang vom ende, dort ist der satz auf männer be-

zogen, sein bereich erstreckt sich aber soweit, als nicht blosz äuszerer

gehorsam bezweckt wird , sondern inneres überzeugen und geistige

nachfolge, ist in dieser hinsieht erziehliche thätigkeit in einen zu

engen rahmen eingespannt, so verliert sie an rein menschlicher

Wirkung.
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Auf einen punkt dieser art , der im gebiet der wabrbaftigkeit

liegt, will folgendes licht werfen. § 4e unserer instruction (s. 4) ver-

pflichtet die 1 ehrer, da.-z ein jeder
fvon allen wiebtigeren Torkomm-

nissen des schullebens, insbesondere von der irgendwie notwendig
gewordenen entlassung eines Schülers aus dem unterrichte, von
disciplinarfällen und anstöszigem oder bedenken erregenden ver-

halten der schüler in und auszerhalb der schule den betreffenden

classenordinarien und gegebenenfalls dem director auch unaufgefor-

dert baldigst mitteilung macht.' der zweck der Verordnung, einheit

in die erziehung zu bringen, scheint ebenso richtig als das mittel

zweckentsprechend, vergleichen wir nun die Wirkung im schulleben,

der tertianer E. bat sich in der dritten Januarwoche wiederholt nach-

lässig im lernen der griechischen formen und vocabeln gezeigt und
ist nach wiederholten milderen erinnerungen am Sonnabend nach-

drücklichst an seine pflicht gemahnt worden, leider ohne erfolg;

denn am dienstag den 28 januar liefert er ein ganz flüchtiges scrip-

tum ein. soll er eine diseiplinarstrafe haben? wenn er sich weiter

gehen läszt , wird er das versäumte schwer einholen, also , zu be-

strafen ist er. mit einer stunde arrest? scheint unvermeidlich. —
Dieser erwägung folgt die ausführung. der lehrer des griechischen

trägt den tadel, wie oben, ins classenbuch ein, den arrest aber kann
er, einer bestimmung zufolge, nicht selbst verfügen, das ist sache

des Ordinarius, er teilt also diesem den fall mit; der Ordinarius ist

nicht erfreut, aber einverstanden und fügt am mittwoch im classen-

buch hinzu: fE. erhält eine stunde arrest.' pflichtmäszig ermahnt
auch er den saumseligen, freitag, 31 januar, hat sich der verurteilte

um 6 uhr zu gemeinsamer arreststunde einzufinden. — Ist das Un-

glück zu hause schon berichtet? wird er es heute thun? — Den
arrest überwacht der Ordinarius von secunda, der nach den namen
fragt und auch dem E. einen strafzettel aushändigt, diesen hat er

morgens 9 uhr, am Sonnabend den 1 februar, mit der Unterschrift

des vaters versehen , dem Ordinarius zu präsentieren, um 10 uhr

holt der pedell das classenbuch zum director. was wird dieser thun ?

ach, der spricht eben mit dem Ordinarius. — Ist diese angst vor-

über und der 29 märz in aussieht, wo die ferien beginnen, so taucht

das entsetzliche exercitium wieder auf. wird 'der eingetragene fall'

ins zeugnis kommen? wird er auch im aulabericht erwähnt werden?
war er dann im zeugnis bemerkt, so genieszt ihn der vater, wenn er

am 13 april unterzeichnet, noch einmal, und falls der junge versetzt

wäre, der Ordinarius von secunda am 14n, wenn er die Zeugnisse

durchsieht, letzterer vielleicht unter erinnerung an die am 31 januar

in der arreststunde gemachte bekanntschaft.

Dieser simple fall zeigt den normalen verlauf eines zusammen*
wirkens der lehrer unter sich und der schule mit der familie. das

heiszt mit hochdruck arbeiten, und doch ist alles rapportfähig vor

sich gegangen, ja der einzelne lehrer konnte, wenn er anders von
den geführten listen notiz nimmt, kaum irgendwo anders handeln
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16 Die aufgäbe der erziehung im gymnaeium.

als angezeigt, in allem wesentlichen beruht das verfahren auf an-

Ordnungen der behörde und genehmigten einriebtungen.

Sollte nicht auch hier klar geworden sein, dasz die wohlwollende
absieht 'nebencrfolge' hatte, wie deren jüngst Cauer in seiner schrift

'staat und erziehung' ein ganzes register zusammenstellte? um den
schüler vor willkür des einzelnen lehrers zu schützen, ist seine be-

strafung mit so vielen garantien umgeben, aber gerade durch die

Vielheit der garantien ist um des einen exercitiums willen, neben
dem übrigens noch einige andere kleinere delicte, moralisch unerheb-

liche, angenommen werden können, ein ganzes beer von schrecken

über den armen stinder hereingebrochen, das ihn auch nach be-

zahlung der kriegskosten noch durch monatlange einquartierung

demütigte, wer sich in die seele eines jungen versetzen kann , wird
nicht erschrecken, wenn er hört, dasz auch der ehrliebende schüler

in der wähl zwischen jener procedur und kurzer abfertigung ohne
weiteres rapportieren und ohne die saat, welche mit tinte gesät

wird, sich für den altmodischen stock entscheidet, und dasz der lehrer

denselben act vorzieht — nicht weil er roh ist, sondern weil er ein

herz hat. erschrecken aber musz jeder, der miterlebt oder hört, wie
der tage lang geängstigte schüler gerade durch die complicierte

strafart darauf verfällt, an der einen oder andern stelle zu verheim-

lichen, dann, von der einen angst in die andere getrieben, zur be-

deckung der ersten Unwahrheit eine zweite, dritte und folgende er-

findet und 8chlieszlich dazu kommt, eine Unterschrift zu fälschen,

wenn es gelingt, welche aussieht! und wenn es nicht gelingt, ist

doch der anfang gemacht, controlierende controle der controlierten

controle ausklügeln, wird nicht viel fruchten, vertrauen ist nötig,

welcher lehrer wird eine körperliche Züchtigung vornehmen, ohne
selbst mitzuleiden? der schmerz, der auch ihm zugefügt wird, das

gefühl der schände, dasz derartiges in der classe nötig wurde, sind

nicht die niedrigsten erziehungsmittel.

Sind die natürlichen triebe, welche auf der untersten stufe zur

Unwahrheit verleiten, träumerisches wesen und plötzliche angst, so

tritt wohl in den flegeljahren eine trotzige absieht auf, die strafende

gewalt herauszufordern und sich ihr dann um jeden preis zu entziehen,

daneben ist in dieser lebensepoche ein überwiegen der phantasie

wahrnehmbar, die nicht nur heldenthaten träumt, sondern auch nach
leidenschaftlicher erregung halb absichtslos thatsächliches und ge-

träumtes durch einander mengt.

Unter den anlässen bestehen die aus versäumter arbeit her-

rührenden fort und steigern sich zu gröszerer dreistigkeit. andere

treten hinzu, welche die Wahrheitsliebe auch der schuldlosen ge-

fährden, die haupthähne unternehmen dinge, die von der Ver-

schwiegenheit der ganzen classe abhängig sind: in den stunden eines

unbeliebten lehrers tönen unfindbare geräusche u. a.; wer nicht pro

patria schweigt und redet, verfällt der unbarmherzigsten vehme.

wie dieser geist zu bannen ist durch schütz o'er besseren demente
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und niederhaltung der ty rannen, wurde oben auseinandergesetzt, die

äuszeren mittel gewährt die schulzucht, und sie musz hier durch-

greifen nach Ciceros regel: ubi rerum adsint testimonia, nihil opus

e88e verbis. war bei den jüngeren und zarteren der schmerz des

1 ehrers wirksam , so ist es hier der zorn , der die ungebühr und das

darin verstrickte gewebe von Umgehungen und beschönigungen,

balbem und unmöglichem zerreiszt und niedertritt, da aber der

zürnende weisz, wie groszen an teil an der Unordnung, die hier zu*

-weilen losbricht, die natur hat, und dasz dieses lebensalt er den
raschesten Stimmungswechseln unterliegt, so wird er diese kennt ms
xnanigfaltig nützen, gelegentlich auch durch überraschende Straf-

losigkeit bei einem entdeckten streich, der ehrlich eingestanden

wurde, der werdende mann verehrt die kraft; dasz die lüge feige

ist, ist ein argument, das eindruck macht.

Wir wenden uns zu erfreulicherem, die Unwahrheit wird am
wenigsten gedeihen , wenn wir die Wahrheit pflanzen , und die be-

obachtung ihres Wachstums gestattet eine genaue erörterung.

Bei dem kind wird die Vorstellung vongottes auge, das bei-

spiel der eitern, der eindruck, mit dem eine Unwahrheit die familie,

den lehrer und den unverdorbenen mitschüler trifft, die lebhaftesten

antriebe zur Wahrhaftigkeit enthalten.

Im knaben verstärkt sich dieser trieb , wenn ihm das bewust-

sein dämmert, wie innig die Wahrheit mit dem menschlichen geist

in seiner tiefe verwandt ist, wie alle Sympathien den wahrhaftigen

helden und den aufrichtigen menschen jedes alters und geschlechtes

zugewandt sind, wie verachtet und niedrig der Verräter, der unge-

treue und unehrliche dasteht, dies schlägt auf sein eignes wesen

zurück, er fühlt sich männlicher, wenn auch er der Wahrheit ein

opfer bringt, unfrei und entehrt, falls er dieses grundgesetz seines

wesens verletzt hat; denn ist auch die äuszere beschämung vorüber-

gegangen , die unruhe des gewissens , der flecken in der seele , das

peinigende in der erinnerung, fühlt er, will nicht weichen.

Dem jüngling tritt die macht der Wahrheit auch in ihrem ob-

jectiven Charakter entgegen, wenn die ahnung erwacht, in ihrem

dienst thue nicht genug, wer so spricht und handelt, wie er just

denkt und fühlt, dasz es unleidlich und vergeblich sei, wider-

sprechendes zusammen denken zu wollen, davon hat ihn die geo-

metrie überzeugt, die ihn auch die möglichkeit entdecken liesz, das

falsche auszusondern und die anerkennung des richtigen zu erzwingen,

hat er sich hier an eignes prüfen gewöhnt und mit einigem ver-

trauen zu dieser bethätigung seines Wahrheitssinnes erfüllt, so wird

auch auf andern geistigen gebieten ein gewisses Schamgefühl in ihm
rege, falls er unvereinbares neben einander behaupten will, führen

aber nicht gleich sichere pfade wie die des mathematischen Ver-

fahrens zum ziel , er kann sich doch nicht wieder der anerkennung
des Lessingschen satzes entziehen, 'dasz die aufrichtige mühe, die er

anwendet, hinter die Wahrheit zu kommen, den wert des menschen
N. jahrb. f. phil. o. päd. 11. abt. 1892 hft. 1. 2
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18 Der griechische Unterricht auf unseren gymnasien.

macht*, alle führ er und beiden der menschheit bestätigen ihm, dasz

entdeckung und Verteidigung der Wahrheit, meist durch den weg der

entsagung und des leidens bezeichnet, die würde unseres geschlechtes

am meisten darstellen.

Hier schlieszt sich denn auch für ihn das geistige streben zur

einheit des sittlichen und intellectuellen zusammen, denn erschei-

nungen und thatsachen möglichst adäquat zu erkennen und darzu-

stellen, des schülers anteil an der Wahrheit, ist ebenso wohl sache

seiner intelligenz und seines fieiszes als der reinheit seines willens,

vor anderem wird ihn der gegensatz zwischen Sokrates und den
Sophisten erkennen lassen, welcher wert für aufßndung der Wahr-
heit und zum verharren und fortschreiten in derselben der Selbst-

verleugnung und dem verzieht auf vorgefaszte meinungen und
wünsche beiwohnt.

(fortsetzung folgt.)

Altona. Fb. Reuter.

2.

DER GRIECHISCHE
UNTERRICHT AUF UNSEREN GYMNASIEN.

eine apologie.

Demjenigen , der die heutige pädagogische litteratur aufmerk-

samer verfolgt, bietet sich ein interessantes, wenn auch bisweilen

überraschendes bild dar. die bevorstehende reform der höheren

schulen hat die geister mächtig erregt, und von allen Seiten beeilt

man sich, fehler aufzudecken, ratsebläge zu erteilen und neue gesichts-

punkte aufzustellen; und da dies von fach- und nicht-fachmännern,

von berufenen und unberufenen, von realisten und idealisten ge-
schieht, so bietet, wie gesagt, der pädagogische büchermarkt ein

buntes und höchst eigenartiges Schauspiel, ein aus zahllosen bunten
färben kaleidoskopisch zusammengesetztes bild, in dem nicht selten

die crassesten contraste sich finden, gegensätze , die so unvermittelt

neben einander stehen , dasz man sich wundern musz , wie ein und
dieselbe sache sich in den köpfen so verschieden malen kann, das

auffallendste bei dieser erscheinung ist indessen der umstand, dasz

gerade innerhalb der fachkreise sich solche contraste entwickelt

haben, dasz solche männer, die, bildlich zu reden, bisher an dem-
selben stränge gezogen, sich jetzt feindlich ins auge sehen und
mancher diesem stränge jetzt eine ganz andere richtung geben möchte,
als die war, der er bisher ohne widerstreben folgte

1

, kurz dasz ein

1 behauptet doch z. b. neuerdings ein gymnasialprofessor ganz ernst-

haft, das übersetzen aus dem deutschen schwäche das ohnehin schwäch-
liche deutsche nationalbewustsein, vermehre die Zerfahrenheit des geistes,
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Zwiespalt in die lehrerweit selbst gekommen ist, auf die vor der

reformbewegung wenig oder nichts schlieszen liesz. es könnte diese

thatsache den objectiven beobachter mit unruhe erfüllen ; liegt doch
für ihn der gedanke nahe, dasz es um einen betrieb schlecht bestellt

sein müsse, in dem die treibenden kräfte so wenig einig seien in

der rechten richtung ihres wirkens, bei dem die alte frage: was ist

Wahrheit? weniger als anderswo eine befriedigende lösung gefunden;

indessen mag auch hier wohl das alte wort von dem kriege als dem
vater aller dinge zutreffen und auf die zeit unruhigen gäbrens der

erwünschte zustand der klärung und ruhe folgen.

Dasz selbst über fundamentalfragen des höheren Unterrichts

unter den Vertretern desselben keine einigkeit berscht, beweisen die

meisten äuszerungen über den griechischen Unterricht auf den gym-
nasien. begeisterte Verehrer dieses faches stehen Skeptikern gegen-

über, die seine berechtigung in zweifei ziehen, ja, ihn geradezu für ent-

behrlich halten ; während jene der bescbäftigung mit dieser spräche

eine hohe bedeutung für die Jugenderziehung beimessen, glauben

diese, die bisher dafür verwendete zeit besser und erfolgreicher

anderen disciplinen zuweisen zu können, auf diesem Standpunkt

steht ein kürzlich im druck veröffentlichter Vortrag, den professor dr.

Bahnsch auf der letzten generalversammlung des Vereins von lehrern

höherer Unterrichtsanstalten der provinzen Ost- und Westpreuszen
zu Danzig gehalten hat, und der durch eine gewandte beweisführung

und manchen blendenden grund, durch eine gewinnende spräche

und ein von reicher Sachkenntnis zeugendes urteil nicht verfehlt hat

und vermutlich nicht verfehlen wird, eindruck zu machen, und auch

unter fachgenossen manche anhänger finden dürfte; schlieszt doch

eine jedenfalls aus fachmännischer feder stammende ankündigung in

der 'täglichen rundschau' mit dem triumphierenden ausruf: es be-

ginnt zu tagen! um so mehr scheint es mir bei der eminenten

Wichtigkeit der vorliegenden frage geboten, auf besagten Vortrag

näher einzugehen und die dem resultat desselben entgegenstehen-

den bedenken offen auszusprechen, 'die zukunft des griechischen

Sprachunterrichts auf den gymnasien' lautet das thema; am Schlüsse

faszt der Verfasser seine erörterungen in dem satze zusammen: ich

schliesze mit dem freundlichen ausblick in die zukunft, wo es uns

gestattet sein wird, mit unseren knaben und jünglingen den rückzug

der zehntausend, die freiheitskämpfe der Griechen, die irrfahrten des

Odysseus, den zorn des Achill und die klagen der Antigone in unse-

rem geliebten deutsch zu lesen, dann werden sie vielleicht auch zeit

gewinnen und die neigung verspüren, den chören des Aeschylus zu

lauseben und im Phädon zu lernen , wie ein weiser heiteren blicks

dem nahen tode entgegensieht; und sie werden ein vollgegründetes

schädige die ideale geistesrichtung, gewöhne an ein denken mit bloszen
Worten ohne klare und deutliche Vorstellungen, und was dergleichen

abenteuerlichkeiten mehr sind.

2*
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20 Der griechische Unterricht auf unseren gymnasien.

recht haben mit unserem lieblingsdichter , der nicht griechisch ver-

stand und doch ein heros griechischer Schönheit geworden ist, freudig

zu rufen : die sonne Homers, siehe sie lächelt auch uns

!

Es soll also , das ist der wünsch und die hoffhung des redners,

in zukunft an den gymnasien nicht mehr griechische spräche , son-

dern nur griechische litteratur getrieben werden, und zwar so, dasz

diesem Unterricht gute Übersetzungen zu gründe liegen; es sei ein

irrtum , heiszt es , zu glauben , dasz die jugend in die gedankenweit

der Griechen nicht auch ohne deren spräche eingeführt werden
könne, und dasz letztere schon an sich um ihrer hohen Vollkommen-
heit willen gelehrt und als zuchtmittel für den jugendlichen geist

schulmännisch verwertet werden müsse, der in diesen Worten aus-

gesprochene gedanke würde, falls er zur Wirklichkeit werden sollte,

eine so einschneidende Wirkung für unsere gymnasien haben , dasz

es der mühe lohnt, die gründe, durch die er empfohlen wird, ein-

gehend zu prüfen, zumal auch Paulsen in seiner geschichte des ge-

lehrten Unterrichts in Deutschland zum teil aus ähnlichen erwägungen
zu demselben Schlüsse gelangt (s. 777).

Der erste grund, den B. anführt, ist ein historischer; der grie-

chische Sprachunterricht, sagt er, habe offenbar an umfang und
Wirkung seit 50 jähren sehr verloren; damals seien auch Euripides

und Aeschylus, Piatos Phädon, sowie komödien des Aristophanes

gelesen worden, heute sei die dramatische lectüre auf Sophokles be-

schränkt, an den Phädon und die reden des Thucydides wage sich

kein lehrer mehr, es ist eigentümlich, dasz eine andere schrift, die

sich mit der frage des griechischen Unterrichts beschäftigt (Hecht,

worin besteht die hauptgefahr für das humanistische gymnasium,
und wie läszt sich derselben wirksam begegnen? Gumbinnen 1890),
zu dem resultate gelangt: die historische betrachtung führt zu dem
ergebnis, dasz das griechische in den schulen ungefähr seit der mitte

des achtzehnten jahrhunderts bis auf unsere zeit entgegengesetzt

dem lateinischen sich in aufsteigender richtung fortentwickelt hat.

auf welcher seite ist hier die Wahrheit?

Allerdings wurde, woran B. erinnert, durch circularverfügung

vom 11 april 1825 die am gymnasium zu Danzig sich findende ein-

richtung, dasz die schüler der drei oberen classen angebalten wurden,

griechische und lateinische schriftsteiler für sich privatim nach
einem festen plan zu lesen , auch den übrigen gymnasien zur nach -

ahmung empfohlen, und es finden sich angaben, nach denen in den
ersten decennien dieses jahrhunderts die griechische lectüre eine

weit ausgedehntere war als jetzt, so wurde in Frankfurt a. 0. im
jähre 1820 in prima Plutarch, Isocrates, Thucydides, Demosthenes,

von Plato auszer kleineren dialogen der Phädon, Homer, Hesiod, die

Bukoliker, Euripides, Sophokles, Aristophanes, Aeschylus und Pindar

gelesen (Paulsen s. 577), aber wohl gemerkt, der griechische Unter-

richt erstreckte sich über einen Zeitraum von 8 !

/2 jähren, in den
letzten 4 J

/2jähren mit 8 stunden! auch amFriedericianum in Königs-
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berg wurde Euripides, Lucian, eine grosze zahl Platonischer dialoge,

unter anderen die ganze republik, gelesen, das sind freilich leistun-

gen, die manchen candidaten der philologie neidisch machen könnten

;

aber so gieng es auch nicht überall her. in Wittenberg z. b. be-

schrankte sich zu derselben zeit die griechische lectüre in prima auf

Piatos apologie und Gorgias, die Ilias und Sophokles, privatim kam
noch einiges aus den tragikern, Plutarch und Demosthenes hinzu,

überhaupt musz man bei beurteilung jener zeit zwischen schul- und
priYatlectÜre unterscheiden, hier kann nur die erstere in betracht

kommen, da die letztere nicht nur im griechischen, sondern in allen

sprachen, die deutsche nicht ausgeschlossen, zurückgetreten bzw.

geschwunden ist vor mir liegen die alten programme des Gumbinner
gymnasiums, mit dem jähre 1823 beginnend; in den ersten fehlt

noch die angäbe der lehrpensa, indessen ist aus den mitteilungen

über die öffentliche prüfung zu ersehen, dasz bei 7 wöchentlichen

lehrstunden in den classen I—III, 8 stunden in IV, in prima Thucy-

dides, Sophokles, Isocrates und Piatos republik, in secunda die Ilias

gelesen wurde, vom jähre 1829 an werden die lehrpläne veröffent-

licht; da finden sich als Schriftsteller der prima dieselben angegeben,

die wir jetzt lesen, einmal statt des Sophokles die Alcestis und die

Phoenissen des Euripides, ein andermal die beiden Iphigenien, von
Plato wird angeführt Laches, Charmides, Menexenus, das programm
von 1835 führt Herodot buch 5 und 6, den Philoctet des Sophokles

und die cursorische lectüre von Ilias buch 13 und 14 auf, sicher

kein groszes pensum für ein Schuljahr; im jähre 1841, also gerade

vor 50 jähren, wurde in prima Thucydides buch 6 und 7, Sophokles

Ajax, Euripides Medea zur hälfte, in secunda Xenoph. Cyrop. buch 1

bis 3, cap. 2, Homer Odyss. buch 5—8, Ilias buch 6—9 gelesen.

Interessant sind auch die berichte über die lectüre, welche die

abiturienten einzureichen hatten, sie erstrecken sich über lateinisch,

griechisch, französisch und deutsch, aus dem jähre 1836 finden sich

folgende angaben über die griechische schullectüre : 7 bücber der

Odyssee, 14 bücher der Ilias, Philoctet und Electra des Sophokles,

2 bücher der Anabasis, 2 bücher der Cyropädie, 2 bücher der Memo-
rabilien, 2 bücher des Herodot, Demosthenes de Corona, etwas aus

Arrian; hier fehlen z.b. Plato und Thucydides ganz, im jähre 1837
auszer dem eben angeführten: Sophokles Ajax und Piatos republik

bnch 1— 3. im jähre 1838 berichtet der kürzlich verstorbene

Ferdinand Gregorovius, dasz seine griechische schullectüre bestanden

habe in einigen büchern der Anabasis, Cyropädie, Memorabilien,

einem buch des Herodot, drei büchern der Platonischen republik»

dem Ajax des Sophokles, der Odyssee und der Ilias. ich habe mich
ferner nach den abiturientenarbeiten jener zeit umgethan ; im jähre

1834 waren freilich 40 verse aus dem ersten chorlied des Philoctet

zur schriftlichen Übersetzung gestellt, dagegen 1836 eine stelle aus

Piatos apologie, ebenso 1837, und im jähre 1839 aus Xenophons
Hiero. der lehrplan jener jähre weist also nur unerhebliche abwei-
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chungen von dem heutigen auf, und diese scheinen nicht sowohl auf

eine verschiedene fähigkeit der schüler als auf eine Verschiedenheit

des geschmacks der lehrer zurückgeführt werden zu müssen, die

privatlectüre bietet, wie schon bemerkt, allerdings ein anderes bild.

so führt der abiturient des jahres 1836 mehrere bücher aus Xeno-
phon, 4 bücher aus Herodot, eine rede des Aeschines, 2 vitae des

Plutarch, den Kriton des Plato und eine grosze zahl Lucianischer dia-

loge an, Gregorovius hat nach seiner angäbe auszer Xenophon und
Herodot auch die olynthischen reden des Demosthenes, Plutarchs

Lycurg, die meisten oden des Anacreon und das scutum Heraclis

des Hesiod gelesen, aber solcher überschusz an privatlectüre findet

sich in noch gröszerem masze im lateinischen; hier sind Phaedrus,

Martial
,
Vergil , Terenz , die fasten und sogar die ars amandi des

Ovid, Eutrop, Justin, Florus, Curtius, 10 bücher des Livius, Tacitus,

8 verschiedene Schriften des Cicero, Plinius, Sallust, Sueton, endlich

auch die vita infelicis illius hominis nomine Robinsonis junioris notis-

simi in latinam linguam ornate translata aufgeführt, und wenn man
weiter umfangreiche angaben über die französische schul- und privat-

lectüre liest, sowie eine unendliche reihe deutscher litteraturproducte,

an der spitze 'Schillers sämtliche werke mit geringen ausnahmen',
so wird man sicher nicht behaupten können, dasz nur der griechische

Unterricht oder dieser mehr als andere föcher seit jener zeit an um-
fang verloren habe; ja, es scheint vielmehr, als ob die differenz

gerade im griechischen minder auffällig ist, als in den übrigen spra-

chen, und wenn damals einzelne schulanstalten bedeutend gröszere

erfolge aufwiesen, so erklärt sich das daraus, dasz damals dem grie-

chischen eine bedeutend gröszere Stundenzahl zugewiesen war, und
dasz die directoren sich einer gröszeren freiheit in der inneren leitung

ihrer schulen erfreuten; denn letzterem umstände ist es sicher zu-

zuschreiben, dasz unter dem directorat eines mannes, wie Poppo, das
Frankfurter gymnasium im griechischen so excellieren konnte, es

wurde nach dem jähre 1833, sagt Paulaen s. 578, dort peinlich em-
pfunden, dasz der griechische Unterricht durch ministerialrescripte

und die neue Prüfungsordnung beschränkt wurde.

Aber es kommt im ganzen weniger auf die quantität der lectüre

an, als auf ihre qualität, d.h. darauf, wie die schüler im stände sind,

die ihnen vorgelegten Schriftsteller zu verarbeiten, ich gebe es B.
ohne weiteres zu, dasz für unseren primaner das Verständnis der

dramatischen chöre, der Thucydideischen reden aus eigener kraft zu

schwer ist, während einst die abiturienten des Fridericianums in

Königsberg schriftlich einen chor des Sophokles oder Euripides in

freien deutschen versen übersetzten, ist darum aber der schlusz

gerechtfertigt, dasz der ganze Unterricht wertlos sei? denkt man
daran , den mathematischen Unterricht zu beseitigen , weil die inte-

gralrechnung im gymnasium nicht betrieben werden kann? sagt

doch F. A. Wolf selbst in seiner gutachtlichen äuszerung über die

Unterrichtsverfassung der gymnasien im jähre 1816 (Arnoldt I 275)

:
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'ich möchte glauben, dasz in den meisten lehrobjecten die forde-

rungen an ein gewöhnliches gymnasium weniger hoch gestellt sein

sollten, sie könnten dennoch für die meisten noch hoch genug sein,

gelten wird z.b. ein auch guter schüler die schweren teile griechischer

dramen wirklich zu wahrem, eigenem Verständnis sich deutlich

machen können, da sehr selten lehrer, wie sie sind und wohl sein

werden, es können, ja die meisten nicht in einem etwas schweren

prosaiker ein paar Seiten ohne lexicon verstehen mögen.' so schrieb

Wolf in der zeit, da das griechische auf dem gymnasium in seiner

höchsten blüte stand ; und allerdings gehören die chorpartien in den

dramen zu den schwierigsten aufgaben schon aus textkritischen

gründen, der ganze Pbädon mag auch wohl nicht mehr bewältigt

werden, aber dafür habe ich z. b. als primaner im jähre 1871 den

ganzen Phädrus gelesen, auch keine leichte lectüre, und noch erinnere

ich mich dieser stunden mit groszem vergnügen; ebenso wenig sind

wir damals den reden des Tbucydides aus dem wege gegangen, und
auch heute geschieht das nicht , die leichenrede des Perikles wird

vielfach gelesen, und wenn heutzutage, wie B. sagt, von den Dra-

matikern nur noch Sophokles in betracht kommt, so ist diese an sich

richtige thatsache nicht dadurch zu erklären, dasz der Euripides jetzt

zu schwer erscheint, sondern weil man aus ästhetischen gründen
und mit recht jenem dichter den vorzug gibt: denn Euripides ist

leichter als Sophokles.

Ferner, wenn man von dem beschränkten umfang der griechi-

schen schullectüre spricht, wie steht es denn in dieser beziehung

mit dem lateinischen? diesem fache sind von VI bis III* wöchent-

lich 9 stunden zugewiesen, durch II und I setzt es sich mit 8 stunden

fort; es müste bei diesem so viel energischeren betriebe doch auch

erwartet werden, dasz es in der lectüre einen wesentlich gröszeren

umfang zeige als das griechische, machen wir die probe ! im Schul-

jahr 1889/90 wurde am königlichen gymnasium in Danzig nach aus-

weis des programms gelesen in

prima (ostern):

lateinisch griechisch

Tacitus Annalen 1 und 2 (mit Demosthenes 1 und 2

auswähl) Philippische rede; Trepi €tprjvr|C

Cicero de oratore 1 Plato Kriton, Euthyphron
Horaz oden, episteln, Satiren, eine Sophokles Oedipus Rex

epode. 4 bücher der Ilias.

prima (michaelis):

Tacitus Agricola, Annalen I (aus- Plato Euthyphro, apologie

wähl) Sophokles Ajax
Cicero pro Murena von der Ilias 4 bücher ganz, 2
Horaz oden

, epoden
,

Satiren, bücher mit auswahl.

episteln.

uigm
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Man wird nicht behaupten können, dasz sich hier ein erheb-

liches Übergewicht auf Seiten des lateinischen zeigt, und dasselbe

Verhältnis weisen im ganzen alle gymnasialprogramme der letzten

jähre auf. ich greife noch einige heraus, die mir gerade zur band
sind, das programm des Königsberger Friedrichs -Collegiums von
1890 weist an altsprachlicher lectüre auf:

in oberprima:

lateinisch griechisch

Tacitus dialog. de orat., Germania Demosth. Philipp. I, Olynth. I

Cicero Tusc. I, de orat. I und III

Horaz oden, episteln, satiren. Plato Protagoras

Sophokles Oedip. Rex und Ajax
Ilias buch 16 und die folgenden.

in unterprima:

Cicero pro Mil. und de imper. Plato apologie

Tacitus Annalen I und abschnitte Thucydides buch 6

aus II Sophokles Antigone

Horaz oden usw. 9 bticher der Ilias.

Städtisches gymnasium zu Danzig

programm 1890.

prima (ostern):

lateinisch griechisch

Tacitus Annalen I und Germania Demosth. Philipp. I und II und
Cicero de orat. irepi eipr|vnc

Horaz oden und episteln. Plato apologie

Sophokles Philoctet

5 bticher der Ilias.

prima (michaelis):

Tacitus Germania und Agricola Demosth. Olynth, reden

Cicero Somnium Scipionis, de Plato Protagoras

orat. 1 und 3 Sophokles Antigone

Laelius (cursorisch) 6 bticher der Ilias.

Horaz oden usw.

Ritterakademie zu Brandenburg a. H.

programm 1891.

prima:

Cicero de off. 1 und 3 und zwei Plato Protagoras

kleinere reden Thucydides buch 6

Tacitus Annalen I und II, dialog. Sophokles Oedip. Rex und Electra

de orat. Ilias buch 1—1 2 zum teil privatim.

Horaz oden usw.
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Mit einzelnen modificationen wird sich das hier gegebene bild

überall wiederholen und den beweis liefern , dasz die griechische

lectüre nicht so wesentlich an umfang hinter der lateinischen zurück-

steht, dasz man gegen jene einen Vorwurf erbeben könnte, der diese

nicht auch träfe
;
vielmehr, wenn wir von Nepos und Caesar absehen,

welche die lateinische lectüre erst anbahnen
,
entsprechen sich un-

gefähr :

Ciceros reden und die des Demosthenes,

Ciceros rhetorische und philosophische Schriften und Plato,

Livius, Tacitus, Sallust und Herodot, Xenophon, Thucydides,

Vergil (und Ovid) und Odyssee und Ilias,

Horaz und Sophokles;

und wenn auch von lateinischer prosa mehr gelesen wird , als von

griechischer, so wird diese differenz doch reichlich ausgeglichen

durch das plus, das die Homerlectüre vor der des Vergil und der

sehr fragmentarischen des Ovid aufweist; wenn ferner wir den Horaz

dem Sophokles gegenüberstellen, wird jeder zugeben, dasz wir erste-

rem eine grosze ehre anthun.

Übrigens ist es nicht unwichtig, auch darauf hinzuweisen, dasz

in prima alle zwei wochen eine schriftliche Übersetzung aus dem
griechischen angefertigt wird, also in zwei jähren deren ungefähr 40,

zu denen die Stoffe den verschiedensten Schriftstellern entnommen
werden; so berichtet z.b. das programm des Kneipböfschen gymna-
siums in Königsberg 1891: 'zum extemporieren in prima wurden
stellen vorgelegt aus Xenophons Anabasis uud Hellenica, aus Piatons

Kriton, apologie, Symposion, aus Herodot; im anschlusz an diese

lectüre mitteilungen aus der litteraturgeschichte' ; ich selbst greife

bei diesen Übungen und dem an die durchnähme der arbeiten sich

schlieszenden mündlichen extemporieren häufig zum Thucydides,

Plato, Demosthenes, bisweilen auch zum Euripides und Aeschylus,

und dies die kenntnis griechischer litteratur fördernde verfahren wird

sich überall finden , ohne dasz dessen in den Programmen ausdrück-

lich erwähnung gethan wird.

So viel über den umfang der griechischen schullectüre. aber

es kommt vielleicht, wie schon bemerkt, mehr auf die art, wie sie

betrieben wird, an, als auf das quantum, und hier behauptet B.,

dasz die Wirkung und der erfolg des griechischen Unterrichts über-

haupt nicht im richtigen Verhältnis stehe zu der aufgewandten zeit

und mühe, da das ziel desselben auch nicht annähernd erreicht werde

;

ohne Übersetzung werde nicht einmal Homer gelesen, ja, manche
lehrer billigten selbst die benutzung von Versionen, wenn wir das

zugeben mtisten, so frage ich wieder : liegt die sache im lateinischen

anders? hat nicht der herliche 'Freund' seine verdienstvollen arbeiten

ebenso auf die lateinischen wie auf die griechischen schulschrift-

steller ausgedehnt? ist es denn glaubhaft, dasz Vergil und Horaz
weniger mit Versionen präpariert wird, als Homer und Sophokles?
nein, dieser gebrauch liegt nicht in dem mangelnden können der
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Schüler begründet, sondern in der natürlichen trägheit, die sich stets

unter der jugend regen und nach erleichterung streben wird, wird
doch von vielen ein ' Schlüssel ' nicht nur zu den Schönheiten des

Homer benutzt, sondern selbst schon zu den Schönheiten der fran-

zösischen Sätze in der Plötzschen grammatik, und dasz auch da, wo
Shakespeare gelesen wird, wie z. b. in der prima des königlichen

gymnasiums in Danzig, es ohne ein medium, sei es ein Schlegel-

Tieck oder ein anderes, nicht abgeht, ist mir nicht zweifelhaft, wenn
ferner B. — mit vollem recht — die unsicheren kenntnisse in der

griechischen grammatik hervorhebt und sagt: besonders seit ein-

führung des neuen lehrplans von 1882, durch welchen dem griechi-

schen Unterricht 80 lehrstunden entzogen sind, und das hauptgewicht

auf die lectüre gelegt ist, hören die klagen über die Unsicherheit der

schüler gerade der höheren classen und über ihre gleichgiltigkeit

gegen die grammatischen formen nicht mehr auf, so frage ich wieder,

ist das im lateinischen so viel anders? in den Verhandlungen der

elften directorenconferenz Ost- und Westpreuszens 1886 wird s. 129
von der Unsicherheit und zum teil bodenlosigkeit des grammatischen
wissens im lateinischen gesprochen, und man lese nur daselbst s. 131,
was director Kretschmann Uber den gegenwärtigen zustand dieses

lehrfaches und seine erfolge sagt! in allen classen werden die an-

forderungen ermäszigt, das abiturientenscriptum wird mit äuszerster

vorsieht zusammengestellt, und doch entsprechen die arbeiten so oft

nicht der nicht minder vorsichtig ausgedrückten forderung, von
fehlem, welche eine grobe grammatische Unsicherheit zeigen und
von Germanismen im wesentlichen frei zu sein und den anfang
stilistischer gewandtheit erkennen zu lassen, ich glaube, dasz das,

was B. s. 5 vom griechischen Unterricht sagt, sich im groszen und
ganzen auch auf den lateinischen anwenden läszt, zumal beide spra-

chen jetzt einen gleichen Verlust erfahren haben; denn wenn mit der
griechischen Übersetzungsarbeit in obersecunda *der letzte wall ein-

gerissen ist, welcher dem grammatischen wissen noch einigen schütz

gewährte', so hat das lateinische zu gleicher zeit das schon lange
unterspülte bollwerk des aufsatzes dahingehen müssen, also Verluste

auf beiden Seiten ; betrachten wir dem gegenüber, was beiden fächern

geblieben ist. das latein ist von seiner höhe heruntergestiegen ; es

soll nicht mehr auf den schulen, wie einst, geschrieben und gespro-

chen werden, man hält diese ausdehnung seines betriebes für zu grosz,

und demgemäsz wird es voraussichtlich bei der zu erwartenden reform
auch an Stundenzahl verlieren, welche Wirkung kann es dann noch
ausüben? meines erachtens kann noch eine dreifache in frage kom-
men: man betreibt es weiter als wichtiges geistiges erziehungsmittel,

das immer noch, wenn auch in seinem ziel wesentlich eingeschränkt,

seines logischen wertes wegen unentbehrlich bleibt ; man lehrt es

zweitens , um das Verständnis lateinischer Schriftsteller zu erzielen,

oder drittens, um anderer praktischer zwecke willen, die auszerhalb

der schule liegen.
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Den letzten punkt hebt 6. besonders in seinem Vortrag hervor,

die lateinischen Sprachkenntnisse, sagt er, werden noch immer ge-

braucht und deshalb geschätzt, ein satz, der allerdings keines weiteren

beweises bedarf; der juris t, theologe, mediciner und naturforscher

kann diese spräche nicht oder nur schwer entbehren, sie erleichtert

nicht unwesentlich das erlernen und das Studium der romanischen

sprachen , und in vielen anderen fächern noch begegnen uns mehr
oder weniger zahlreiche spuren derselben.

Ebenso wenig kann ihre erstgenannte Wirkung verkannt werden,

ich wenigstens wäre der letzte, der ihre erziehliche kraft leugnen

wollte, die Schulung des denkens, die sie gewährt, ihre bedeutung
für entwicklung und Übung des Verstandes, kurz das, was man ge-

wöhnlich ihre formale seite nennt; dieselbe wird und musz von
heilsamem einflusz auf den jugendlichen geist bleiben, auch wenn
das endziel nicht mehr so weit gesteckt ist wie früher, auch wenn
eine fertigkeit in der freien anwendung des lateinischen nicht mehr
erstrebt wird.

Wie steht es nun mit dem zweiten punkt, der lateinischen

lectüre? ist diese auch um ihrer selbst willen so wichtig und uner-

setzlich, dasz sie ohne groszen schaden nicht entbehrt werden könnte,

oder ist sie vielmehr nur ein mittel zum zweck, d. h. dem zweck,

die eben angeführten ziele der logischen verstandesbildung und der

praktischen Verwertung sicherer und vollständiger zu erreichen?

ich hoffe nicht misverstanden zu werden; es liegt mir durchaus fern,

der römischen litteratur ihren wertvollen gehalt abzusprechen , zu

bestreiten, dasz ein Livius und Tacitus, ein Cicero, Vergil und Horaz

auch als bildungselemente vortreffliche dienste geleistet haben und
leisten können, sind sie doch das entzücken ganzer jahrhunderte ge-

wesen ; ich meine nur, da es sich jetzt darum handelt, in dem höheren

Unterricht beschränkung zu üben , auszuscheiden oder zurücktreten

zu lassen, was entbehrlich erscheint, und so zu sagen jeden luxus zu

vermeiden, ist es jetzt noch gestattet, einer lectUre gröszeren räum
zu gewähren, die inhaltlich nicht den ersten rang einnimmt, einer

litteratur, die in den meisten zweigen hinter der anderer nationen

zurücksteht, ja, bei der manche blüten, die auf anderem boden sich

herlich entfaltet haben, verkümmert oder ganz verschwunden sind:

ich glaube, so schön und eigenartig auch manche erzeugnisse des

römischen geistes sind, sie können unter den heutigen Verhältnissen

nicht den anspruch erheben, um ihrer selbst willen als wichtige, un-

entbehrliche factoren in den gymnasialUnterricht aufgenommen zu

werden, sondern müssen sich mit einer dienenden Stellung begnügen,
in der sie noch immer reiche gelegenheit haben werden, dem ihnen

innewohnenden werte entsprechend den geist unserer jugend auch
durch ideen zu befruchten.

In welcher läge befindet sich dem gegenüber der griechische

Sprachunterricht?

Wenn in der lateinischen spräche ein hervorragendes bildungs-
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und erziehungsmittel zu erblicken ist, und wenn dasselbe auf unseren
gymnasien anwendung findet und finden musz, so wäre es gleich-

falls ein 'luxus', noch eine zweite spräche zu diesem behufe einzu-

führen ; es ergibt sich vielmehr von selbst, dasz alle anderen sprachen,

also auch das griechische, diesem zwecke nicht, oder doch nur in

untergeordneter weise zu dienen haben; und ohne mich weiter auf
die frage einzulassen, ob die griechische spräche als solche einen

geringeren bildungswert als die lateinische hat oder nicht, gebe ich

ohne weiteres zu, dasz, wenn sie auf unseren schulen beibehalten

wird, dieser gesichtspunkt nicht der maszgebende sein darf, ich

gebe B. ferner zu , dasz die praktischen gründe für den Unterricht

im lateinischen für das griechische nicht, wenigstens in solchem
masze nicht zutreffend sind, um es unentbehrlich erscheinen zulassen,

doch sehe ich mich hier zu einer anderen bemerkungveranlaszt. 'um
das classenziel zu erreichen, welches genügende Sicherheit in der

formenlehre und später in der syntax verlangt, sagt B., sind wir
gezwungen, einen groszen teil der zeit, zumal in den tertien, ledig-

lich formalen Übungen zu opfern; und ist diese plackerei mit den
formen eine angemessene Übung der geisteskräfte oder ein mittel, sie

zu erproben?' ich glaube nun zunächst wieder, dasz es kein groszer

unterschied in bezug auf geisteserziehung ist , ob ein knabe mensa
declinieren lernt oder vkn

,
quis oder Tic, ob ihm lateinische oder

griechische zahlen beigebracht werden, ob ihm die formen von laudo

oder von Xuuu in succum et sanguinem Übergehen, ebenso könnte

ich den schönen Ostermannschen sätzen, zumal denen für sexta, nicht

mehr geschmack abgewinnen als denen des Wesener; diese exercitien

sind eben die unvermeidliche zugäbe bei der erlernung jeder fremden
spräche, sie gleichen gewissermaszen den bewegungen und Übungen,
die mit einem rekruten vorgenommen werden, die diesem selbst wie
manchem Zuschauer unangenehm und unverständlich erscheinen wer-

den, ohne die er aber doch nicht militärisch ausgebildet werden kann,

soll also griechisch gelernt werden, so musz auch decliniert und con-

jugiert werden, aber freilich mit einer meines erachtens wichtigen

einschränkung. wie oben gesagt, soll die griechische spräche nicht

formalen und unmittelbar praktischen zwecken dienen; für sie bleibt

als ihre domäne, ihre provincia, das dritte gebiet übrig , die litte-

ratur; während beim lateinischen das formale und das nützliche den
ausschlag geben und die gestaltung des Unterrichts bedingen musz,

ist es hier der inhalt; das was dort dominiert, musz sich hier unter-

ordnen, was dort dient, musz hier herschen. daraus ergibt sich, dasz

die Übungen in formen und syntax der griechischen spräche nicht

über diese grenze hinausgehen dürfen; und das fürchte ich, ist heute

noch der fall, ich halte es bei der heutigen läge der dinge, d. h. bei

den vielseitigen anforderungen, die heute an das gymnasium gestellt

werden, nicht für durchaus notwendig , dasz griechische formen mit
derselben präcision eingeübt werden , wie lateinische, dasz unsere

schüler jene mit derselben Sicherheit bilden lernen wie diese , dasz
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in den tertien allwöchentlich, zwei jähre hindurch, formenextempo-
ralien geschrieben werden, und diese Übungen sich auch noch bis in

die secunda hinein fortsetzen, behält man die verschiedene Stellung

und aufgäbe, die, wie oben auseinandergesetzt, beiden sprachen zu-

fällt, im auge, so ergibt sich schon für den griechischen anfangs-

Unterricht eine andere forderung: nicht die deutsche form in grie-

chische laute zu kleiden, musz das ziel sein , sondern die griechische

form behufs des Verständnisses richtig zu erkennen, der Unterricht

musz weniger vom deutschen wort und satz, als vom griechischen

ausgehen , nicht von f
er ist erzogen worden', sondern von 7T€7rcu-

0€üTat; es genügt, wenn der scbüler TT€q>uXaxd€ als zweite person

plur. perf. pass. erkennt, er braucht nicht die bildungsgesetze zu

beherschen, die in dieser form zur anwendung gekommen sind, wenn
wir diesen weg beschreiten, kann aus unseren lebrplänen viel fort-

fallen, manche ausnähme und einzelheit, auf die jetzt der knabe mit
peinlichster Sorgfalt achten musz, weil es darauf ankommt, mög-
lichst fehlerfreie extemporalien zu erzielen , die er aber dem end-

zweck des ganzen Unterrichts zufolge vorkommenden falls bei der

lectüre selbst lernen kann, und dann wird diese früher und wirk-

samer als jetzt in den Vordergrund treten, ich musz es mir hier

versagen, auf einzelheiten einzugehen, aber ich glaube, dasz dies der

weg ist, den der griechische Unterricht einzuschlagen hat, um das,

was von ihm zu fordern ist, kenntnis der Schriftsteller, schneller

und umfangreicher zu bewirken, ich begrüsze es daher als eine Ver-

besserung des bestehenden zustandes und der bisher herschenden

praiis, dasz die grammatische Prüfungsarbeit in obersecunda fort-

gefallen ist; mit ihr werden auch die grammatischen classenextem-

poralien zum groszen teil schwinden und Übersetzungen aus dem
griechischen platz machen.

Also noch einmal : wenn die römische litteratur einen höheren

wert besäsze, besonders wenn ihre poesie der griechischen gleich-

käme, würde ich ohne bedenken dem fortfall des griechischen zu-

stimmen; da die griechische litteratur aber unzweifelhaft höber im
ränge steht, da sie für eine ganze reihe sprachlicher erzeugnisse die

besten, einfachsten, kurz die classischsten muster bietet, deshalb

musz die griechische spräche dem gymnasium erhalten bleiben.

Aber warum die spräche? warum nicht allein der inhalt ohne

die ursprüngliche form? ich komme jetzt zu dem wichtigsten punkte

des vorliegenden Vortrags, zu der forderung, die griechische litte-

ratur dem gymnasium zu belassen, aber im deutschen gewande, in

Übersetzungen, und demgemäsz den griechischen Sprachunterricht
ganz aufzugeben, ich stehe diesem vorschlage durchaus ablehnend,

ja feindlich gegenüber, denn erstens, es ist nicht richtig, dasz unsere

?chüler im griechischen von dem gesteckten ziel so weit entfernt

bleiben, ich habe diesen punkt schon oben berührt, wenn sie fähig

werden bei einem Unterricht, der erst in tertia beginnt, zu einem

Verständnis des grösten epikers, dramatikers, historikers, redners
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und philosophen der Griechen zu gelangen , wenn sie den grasten

teil der griechischen nationaleren, zwei dramen des Sophokles,

mehrere bücher aus historischen werken, einige reden des Demo-
sthenes und dialoge Piatos im urtext gelesen und verstanden haben,

dann kann man diesem lehr fach einen ausreichenden erfolg nicht ab-

sprechen, und dasz ein genügendes Verständnis vorhanden, ist gleich-

falls nicht zu bestreiten; wir erreichen es doch, dasz der Homer
schlieszlich mit leidlicher fertigkeit gelesen wird, dasz der primaner,

allerdings nach eingehender besprechung und vielfacher hilfe, im
stände ist, eine Demosthenische rede, ein Sophokleisches drama glatt

und in erträglichem, zum teil selbst gewandtem deutsch zu über-

tragen, dasz er, den griechischen text vor äugen, rechenschaft über

den gedankengang einer Schrift ablegen und über das gelesene sich

in oft recht wohlgelungenen ausätzen schriftlich äuszern kann ; wir

sehen doch an den regelmäszigen schriftlichen Übungen und an der

Prüfungsarbeit, dasz er nicht zu hoch gespannten anforderungen

genügt, ja besser genügt als in anderen lehrfächern. warum wollen

wir denn das schwerste gerade im griechischen von ihm verlangen

und unzufrieden sein, wenn er es nicht leistet? ich glaube vielmehr,

dasz das griechische heute derjenige lehrgegenstand unserer oberen

classen ist, der lehrern und schülern die meiste freude macht, nicht

allein des herlichen Stoffes wegen, sondern weil beide teile merken,

dasz sie leisten können, was man von ihnen fordert.

Aber freilich , ich gebe es zu , es kostet arbeit und mühe auf

beiden seiten, bis man so weit gelangt, bis der lehrer in untersecunda

seine neuen Zöglinge an die Homerischen formen gewöhnt hat, bis

eine griechische tragödie zur Zufriedenheit durchgearbeitet ist, und
diese arbeit möchte B. gern der schule und dem schüler ersparen,

warum nicht Übersetzungen, die den kern der sache enthalten ohne
die bittere schale? wenn es doch nur auf den inhalt ankommt,
warum dann noch die beschwerliche form beibehalten? 'einer guten

deutschen Übersetzung, sagt B., wohnt der anheimelnde, seelen-

webende zauber der muttersprache inne, und hierzu gesellen sich die

groszen und offen zu tage liegenden vorteile: an stelle einer langsam

und stückweise vordringenden und dadurch das Interesse abschwä-

chenden schanzarbeit und maulwurfswtihlerei in fremdem idiom —
ein freieres ausschreiten, ein weiteres ausschauen und was, zumal

bei dichtungen, sehr wünschenswert ist, ein leichter, ungestörter

genusz des ganzen, vollends nun die grosze ersparung an zeit, welche

fortan für andere, ungleich nötigere aufgaben ausgenützt werden

kann.' dies sind im wesentlichen die gründe, die ich oben als blen-

dende bezeichnete, und die besonders für laien recht viel verlocken-

des und bestechendes haben werden, um so notwendiger wird es

sein, sie auf ihre innere Wahrheit zu prüfen.

Ich erinnere noch einmal, dasz alles, was hier gegen den grie-

chischen Unterricht vorgebracht wird, sich mit demselben recht auf

alle fremden sprachen, insofern sie in den bereich der höheren schule
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fallen, anwenden läszt, mag es nun Horaz, Moliere oder Shakespeare
sein, immer wird sich auf unseren schulen derselbe Vorgang eines

langsamen und stückweise erfolgenden Vordringens wiederholen,

immer wieder wird man sagen können : wie viel schneller , mühe-
loser, genuszreicher müste eine deutsche Übersetzung zum ziele

führen, wie viel zeit würde eine solche ersparen! ja, und wie steht

es mit der lectüre unserer eigenen deutschen classiker? ist hier kein

Stückwerk zu finden? man frage nur die lehrer, die ein drama mit
untersecundanern oder gar mit Obertertianern lesen ! man versuche

es nur einmal, die Iphigenie oder gar den Tasso den primanern zu

einigem Verständnis zu bringen!

Und doch macht man jene einwendung nicht, und doch hält

man principiell, nicht nur aus praktischen gründen, an der anWen-
dung fremder sprachen im höheren unterrichtswesen fest, und doch
beschränkt man sich bei keiner derselben auf eine leicht und spielend

zu bewältigende lectüre, sondern mutet der jugend das wenn auch
langsame Verständnis der schwierigsten Schriftsteller zu! diese that-

sache beruht auf zwei gründen, und diese sind es, die ich B. ent-

gegen halten musz, selbst auf die gefahr hin, sie als alte, aber un-

bewiesene Schlagwörter bezeichnen zu hören, er selbst sieht voraus,

daszihm der einwand werde gemacht werden: 'Übersetzungen können
niemals das original ersetzen', und er selbst gibt zu: 'allerdings

nicht ganz; aber bei dem mühsamen ringen des schülers mit dem
fremden idiom geht noch viel mehr von dem wertvollen inhalt ver-

loren.' es wird das beste sein, nicht abgegriffene phrasen und theo-

retische gründe ins feld zu führen , sondern einen praktischen ver-

such zu machen, nehmen wir eine stelle aus der Iiias, z. b. die

berühmten verse I 528— 530:

i\, Kai xuavdrjciv itt* öqpptia V€ÖC€ Kpoviiuv*

äußpöaai b* dpa xa?Tai ^TrcppujcavTo ävaicroc

KpaTOC dir* ä6aväToio* u^fav ö' €Ä€\i2ev "OXuuirov.

diese lauten bei Voss

:

Also sprach und winkte mit schwärzlichen brauen Kronion,
und die ambrosischen locken des königs wallten ihm vorwärts
von dem unsterblichen haupt; es erbebten die höhn des Olympos.

hier fehlt in dem ersten verse die in dmveueiv liegende Vorstel-

lung des zunickens, die andeutung des seelischen Zusammenhanges
zwischen dem gewährenden gott und der bittenden göttin; im zweiten

ist äpa nicht berücksichtigt mit seiner eigentümlich verbindenden

kraft: und da wallten — . die Übersetzung £Tf€ppiucavTO — wallten

vorwärts ist ungenau, die richtun g nach vorne ist im griechischen

überhaupt nicht ausgedrückt, die deutschen worte sind sogar ge-

eignet, eine falsche und unschöne Vorstellung zu erwecken; nicht

vorwärts fallen dem götterkönige die haare, sondern die leise be-

wegung teilt sich von dem haupte ihnen mit— £Tcecelc6r|cav erklärt

der scholiast —
,
majestätisch und würdig bleibt die ganze haltung,

aber (b^) die geringe erschütterung der von dem unsterblichen
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haupte herabflutenden locken genügt, 'am den groszen Olymp zu
erschüttern', denn der ausdruck ist im griechischen transitiv, auch
läszt die Übersetzung ulyac aus. wie schwerfällig endlich beginnen
die beiden letzten verse im deutschen mit dem ton- und begrifflosen

'und* und 'von' gegenüber dem volltönenden und vollwichtigen

dußpöciai und Kpcrröc, wie ungeschickt ist der ausdruck : die locken
des königs wallen ihm vorwärts!

Oder man nehme folgende stelle der Vossischen Odyssee Uber-

setzung b. 5, 408—424:
Weh mir, nachdem das land mir hoffnungslosen zu schauen
Zeas gewährt und die wog' ich hindurcharbeitend besieget,

öffnet sich nirgends bahn aus des graulichen meeres gewässern.
auswärts starren gezackt meerklippen empor, und umher rollt

stürmisch die brandende flut, und glatt umläuft sie der felsen.

aber tief ist nahe das meer, und nimmer vermag ich

dort mit den füszen zu stehn und watend zu fliehn aua dem elend.
streb' ich durch, dann schmettert mich leicht an den zackigen meerfels
raffend die mächtige wog' und umsonst wird alles bemühn sein.

schwimm ich aber noch weiter herum, abhängiges ufer

irgendwo auszuspähn und sicheren busen des meeres,
ach dann sorg' ich, dasz wieder der ungestüm des orkanes
fern in des meers tischwimmelnde flut mich erseufzenden hinwirft,

oder ein meerscheusal aus der tiefe daher mir ein dämon
reizt, wie sie häufig ernährt die herscherin Amphitrite;
denn ich weisz, wie mir zürnt der gewaltige länderumstürmer.
während er solches erwog in des herzens geist und emptindung usw.

was soll sich der leser denken bei den Worten : 'glatt umläuft sie

der felsen, tief ist nahe das meer* ? ist etwas von dem echten zauber
der muttersprache enthalten in den ausdrücken: 'die woge hindurch-

arbeitend besiegen (Homer sagt bicrrprjHac) , streb' ich durch (für

das einfache exßcuvovTci)
,
abhängiges ufer, fern in das meer hin-

werfen (qp^peiv), mich erseufzenden (ßap&x CT€vdxovxa), jemandem
etwas aus der tiefe daherreizen (£mC€U€iv), häufig ernähren (ttoXXoi),

in des herzens geist und empfindung'? hört der schüler sein ge-
liebtes deutsch wieder in versen wie: 'dieser gedank' erschien dem
zweifelnden endlich der beste' (5,474), oder: 'die freunde hemmten
mich, andere anders woher, mit freundlichen worten'? was heiszt:

'sein herz erregte die herscherin Pallas Athene' (5, 427)? was ist

'ein meerpolyp, den einer hervor aus dem lager aufzog' (5, 431)?
bedürfen keiner erklärung die ausdrücke 'der bestellende Argos-
würger' (7, 84), umuferer (3, 55), länderumstürmer (5, 422), ver-

steht es der schüler sofort, wenn Hermes 'bringer des heils', Apollo
'der t reffer' genannt wird ? man nehme das alles zusammen , und
man wird zugeben müssen, dasz die Vossische Übersetzung, so sehr

sie auch ihres alten ruhmes würdig ist, vielfach den sinn und die

Schönheit des Originals unklar und unvollkommen wiedergibt, dasz
zu einem eingehenden Verständnis derselben erklärungen nicht ent-

behrt werden können, und dasz die spräche vielfach eine so undeutsche

ist, dasz von einer längeren benutzung die schädlichsten folgen für

den deutschen Stil befürchtet werden müsten. im griechischen unter-
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rieht bietet der griechische text das notwendige correctiv, vom lehrer

wird auf eine verständliche, sinngemäsze und sprachlich correcte,

wenn auch nicht immer poetische Übersetzung gehalten, nun aber

stelle man sich vor, dasz eine Übertragung wie die Vossische monate-

lang die leetüre eines in der entwicklung stehenden schülers bildet,

denn selbstverständlich soll doch auch ohne griechische spräche in

der 'litteraturstunde' der Homer gründlich tractiert werden , man
denke sich, dasz so schwerfallige wort- und Satzverbindungen, so

undeutsche Wendungen und ausdrücke auf sein empfängliches gemüt
wirken, und man wird sich der bangen frage nicht erwehren können,

ob der schade nicht grös2er sein könnte als der vorteil, der vorteil

nemlich, die herliche dichtung im finge kennen zu lernen, ob der

schUler sich nicht mit dem, was ihm unklar ist, dadurch abfindet,

dasz er es kurz tiberschlägt und unbeachtet läszt, und ob er auf

diese weise wohl eine genügende anschauung von der naturwahr-

heit, die oft gerade in den unscheinbarsten beiwörtern enthalten ist,

von der prägnanz des ausdrucks, die so oft entzückt, von dem rhyth-

mischen flusz der verse, kurz von alledem enthält, was wir die Schön-

heit des dichters nennen, es ist etwas ganz anderes, den Voss zu

lesen, wenn man das griechische original kennt; dann wird man
seine freude daran haben, die liebgewordenen gestalten in deutschem
gewande einherschreiten zu sehen , und wird sich gern in die arbeit

des übersetzens mit ihrem kernigen, kräftigen Ausdruck vertiefen,

aber ich fürchte sehr, dasz denen, die nur aus der Übersetzung den
alten epiker kennen lernen wollen , seine sonne nur durch wölken
scheinen wird, vielfach gehemmt, getrübt und verdunkelt, und dasz

sie seine gefilde nicht in den frischen färben erblicken , mit denen
die natur sich schmückt, ein Schiller vermochte freilich mit poeti-

schem seherblick jene wölken zu durchdringen, aber das darf uns
hier nicht irre machen.

Ich wähle eine andere probe, die chöre des Sophokles sind

schwer, wie B. sagt, zu schwer, für den schüler, er musz sich redlich

quälen, um sie zu verstehen, aber schließlich versteht er sie doch,

nun nehme man einen solchen chor in der Donnerschen Übersetzung,

abstrahiere von allen griechischen Vorkenntnissen und suche nur aus
dem deutschen ein klares Verständnis zu gewinnen! als beispiel

diene die parodos des Oedipus Rex

:

Liebliche stimme des Zeus, wie lautest du, kommend von Pythos'
goldreichem haus zur heitern bürg

Thebä's? bangend erstarr' ich im geist und erzittre vor schrecken
heilschaffender, Delier, Päanl

ahnend erbebt mir das herz, was heute du,
oder in rollender jähr' umlaufe mir
künftig enthüllen wirst.
sag' es, der hoffnung tochter, der goldnen, himmlische stimme I

wiU man wirklich behaupten, dasz hier alles ohne weiteres klar
ist, 'die liebliche stimme des Zeus, Pythos' goldreiches haus, die

heitere bürg, der heilschaffende Delier, Päan, der hoffnung tochter,

N.jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1892 hft. 1. 3
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himmlische stimme' ? sollten unserem sehüler wirklich die worte

aus der Antigone:

Strahl des Helios, schönstes licht,

das der siebenthorigen Stadt

Thebas nimmer zuvor erschien!

du strahlst endlich, des goldnen tags
aufblick herlich berauf
über Dirkes fluten herüberwandelnd usw.

im einzelnen ohne commentar, und zwar ohne einen ziemlich ein-

gehenden commentar verständlich sein ? höchstens erhalten sie eine

dunkle ahnung von dem ganzen gedanken. und wenn es auch kein

schwer zu entzifferndes chorlied ist, sondern ein einfacher bericht, wie

in den Persern des Aeschylus nach Droysens Übersetzung (v. 353 ff.):

Aohub, o herrin, alles weh ein rächender,
erzürnter dämon, der woher auch je erschien.

denn ein hellenischer mann vom Athenäervolk
kam hin und sagte deinem söhne Xerxes an:
sobald die volle finsternis der nacht genaht,
nicht bleiben würden dann die Hellenen, würden schnell

an ihre rüder springen, andre andren wegs
in geheimer flucht zu retten ihres lebens heil —

müssen dem des griechischen unkundigen nicht jedenfalls fremdartig

erscheinen worte wie : der woher auch je erschien (im griechischen

steht kurz cpaveic Tro0€v) , andre andern wegs (für dXXoc dXXocc),

zu retten ihres lebens heil (für ibc ßioiov dKCUJCCuaio) , spricht aus

diesen versen das deutsche so unmittelbar zu ihm, wie etwa aus

denen eines Schillerschen dramas, wird er nicht stets empfinden,

dasz hier zwischen ihm und den lauten seiner muttersprache etwas
fremdes steht?

Und ferner, ich meine ja nicht, dasz wir gar keine Übersetzun-

gen benutzen sollen ; wir thun es doch jetzt schon, um den geistigen

horizont unserer sehüler zu erweitern
;
Lessings Laokoon veranlaszt

die leetüre des Philoctet, Goethes Iphigenie die der Euripideiscben,

sowie der trilogie des Aeschylus, Schillers Braut von Messina nötigt

zu einem vergleich mit dem König Oedipus, zu Geibels classischem

liederbuch zu greifen, ist häufig anlasz, und so werden viele Sachen

ebenso in Übersetzungen gelesen, wie Shakespeare, der im urtext

von schtilern gleichfalls nur stückweise und mühsam bewältigt wer-

den kann ; nur dagegen will ich Verwahrung einlegen , dasz gerade

das edelste aus allen fremden sprachen, die auf dem gymnasium ge-

trieben werden, principiell unserer jugend nicht in seiner ur-

sprünglichen Schönheit zugänglich gemacht, dasz ihr die freude
geraubt werden soll, gerade zu dem besten, was fremdsprachlicher

Unterricht nur bieten kann, durch eigene kraft zu gelangen.

Und das führt mich auf den zweiten grund, der mich auf diesem
Standpunkt verharren läszt, es ist ein allgemein pädagogischer,

nehmen wir an, dasz auf den gymnasien nur Übersetzungen griechi-

scher schriftsteiler gelesen werden sollen, wie wird sich diese art
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der lectüre gestalten? vermutlich so, wie jetzt die deutsche in prima
betrieben wird, nur noch eilender, cursoriscber, flüchtiger; denn es

soll doch yiel gelesen werden , mehr ah jetzt in den griechischen

standen, es müssen also von stunde zn stunde gröezere pensen auf.

gegeben werden, und nun frage man einmal die khrer des deutschen

in den oberen classen, wie sie mit der Intensität der leetüre zufrieden

sind, mit der art, wie die schüler das häusliche pensum absolvieren,

der nächste zweck ist kenntnis des inhalts, ist diese vorhanden, musz
man sich begnügen, wie viele gibt es nun in II* oder I, die noch
für andere dinge äugen haben , für die Schönheit des ausdrucks, die

wähl der beiWörter, die bedeutung der gleichnisse, den bau der

Terse! ich lese jetzt in prima Goethes Iphigenie; die erste scene des

zweiten actes sollte zu hause gelesen werden; bei der besprechung

zeigte es sich , dasz z. b. das ergreifend schöne wort des Orestes

:

r

o wär* ich, seinen saum ergreifend, ihm gefolgt!' kein einziger

richtig verstanden, viel weniger von selbst bemerkt hatte; das her-

liche bild von der dunklen blume, um die ein leichter, bunter

Schmetterling gaukelt, war zweien oder dreien aufgefallen, warum
gerade an der weiten see den beiden Jugendfreunden die ahnung
künftiger heldenthaten aufgeht, wurde erst in der stunde mühsam
aufgefunden, auf welche weise der dichter ein bild von der umnach-
teten seele des Orest gibt, muste erst allmählich herausgefragt wer*

den; die vorkommenden Sentenzen waren nur wenigen bekannt, und
nun stelle man die griechische dichterlectüre, etwa die der Antigone,

dem gegenüber; wohl geht es noch langsamer mit dem lesen vor-

wärts, wohl werden in jeder stunde nur kleine bruch stücke zu tage

gefördert; aber der ästhetisch gebildete und empfindende lehrer, und
einem solchen sollte dieser Unterricht nur anvertraut werden, macht
auf jede einzelheit aufmerksam

,
jedes gleichnis

,
jeder tropus wird

bemerkt, keine sentenz bleibt verborgen, man vertieft sich in die

Charaktere, weil jedes wort beleuchtet wird, man analysiert den bau
eines gesprächs, einer rede, den gedankengang eines chorlieds bis

auf die kleinsten glieder; ich frage : wird und kann das noch ge-

schehen, wenn die Übersetzungen an stelle des griechischen textes

getreten sind mit ihren oft undeutscben, unklaren ausdrücken ? ich

wenigstens habe das gefühl und die Überzeugung, dasz meine pri-

maner tiefer in das Verständnis der Antigone eingedrungen sind, als

in das eines deutschen dramas , wenn ich zum Verständnis nicht nur

den gang der handlung, die exposition, Verwicklung und lösung, son-

dern auch die tiefer liegenden, poetischen Schönheiten rechne, es ist

eben beim deutschen Unterricht, der auf einen gröszeren umfang der

litteraturkenntnis bedacht nehmen musz, bei seiner geringen Stunden-

zahl diese minutiöse behandlung der lectüre nicht möglich ; um so

wünschenswerter, ja notwendiger ist es aber, dasz irgendwo auf der

schule an einem gleichwürdigen Stoffe ersatz geschafft wird, und das

geschieht im griechischen Unterricht, um der grtindlichkeit willen

musz er beibehalten werden, und man hüte sich ja, diese einer

3*
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gröszeren ausdehnung zu liebe aufzugeben, non multa sed multum,
besser zwei dramen des Sophokles, als der ganze dichter

!

Ja, diese gründlichkeit, die wir so gern die deutsche nennen,
sehe ich durch einen Vorschlag, wie B. ihn macht, gefährdet, den
wissenschaftlichen sinn , den wir als eine der besten gaben unseren
Zöglingen auf die Universität mitgeben müssen, die gewöhnung, die

dinge zu sehen, wie sie an sich sind, nicht durch fremde vermitte-

lung, den drang nach ursprünglichem wissen, der sich nicht mit

Surrogaten und abbildungen begnügt; denn ich möchte das tiber-

setzen aus dem original CTroubcuÖTepov Kai (piXocoqpwTepov nennen
als die thätigkeit, welche die Übersetzung beansprucht, und ich

glaube, dasz wenn man mit recht die Deutschen ein volk von denkern
nennt, auch die beschäftigung mit den humaniora, aber den wahren,
echten, nicht den übersetzten, zu diesem rühme beigetragen hat.

ich lege gerade auf die mühe, die dies Studium unseren Schülern ver-

ursacht hat , den grösten wert und fürchte , dasz wir mit dem ver-

zieht auf dieselbe im Unterricht auch ihre segensreichen folgen mit
preisgeben würden, den sinn für gediegene und wissenschaftliche

arbeit, für eine beschäftigung, die nicht ermattet, auch wenn sie

Sandkorn nur für sandkorn reicht', der sich zwar nicht ausschliesz-

lich aus studien dieser art erzeugt, aber durch sie nicht unwesent-
lich beeinfluszt und verstärkt wird.

B. citiert gegen ende seines Vortrags folgenden vergleich von
Cauer (leider ist mir die betreffende schrift 'unsere erziehung durch
Griechen und Römer* nicht zu gesicht gekommen) : die gedanken
der 6chüler gleiten am deutschen text ab wie das rad an der zu
glatten schiene, es fehlt an reibung. ich halte dies bild für so tref-

fend , wie nur ein bild sein kann, zwar stellt B. ihm ein anderes,

sehr anmutiges und einschmeichelndes gegenüber: gute Übersetzun-

gen führen gleich geebneten wegen durch einen fremden wald und
gestatten dem wanderer alle reize desselben ohne anstrengung zu
genieszen. ja, aber wer hält denn diesen weg beständig inne? der
ernste, gereifte mann, der seine erholung sucht, vielleicht auch ein-

mal der knabe, wenn er am sonntag einen Spaziergang macht, aber
diesen wird sein jugendblut nicht lange auf gebahntem pfade dulden,

er will, wenn er ein rechter knabe ist, lieber über einen graben
springen, einen steilen berg erklimmen, durch gebüsch, das ihm
über dem köpf zusammenschlägt, vordringen, das ist seine lust,

dabei wird er sich seiner kräfte bewust; und wenn er mühsam und
atemlos auf die höhe gelangt ist, wo ein klarer quell entspringt,

wird ihm das kühle, helle nasz, das er langsam mit hohler band
schöpft, nicht besser schmecken und auch besser bekommen , als

seinem kameraden der trunk schaleren und trüberen wassers, den
dieser in der ebene am ström stehend sich von einem gefälligen

freunde im bequemen becher reichen läszt?

Indessen wir wollen uns nicht mit gleichnissen 'hin und wieder

spielen'; ein bloszes gleichnis, wie Lessing sagt, beweist und recht-
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fertigt nichts
;
jedes hat einen lahmen fusz. mein ceterum censeo

ist: man nehme von den bisherigen Hauptfächern des gymnasial-

nnterrichts so viel fort, wie das bedürfnis der heutigen zeit fordert,

man stecke berechtigten rücksichten zu liebe die ziele in den alten

sprachen weniger weit als früher, nur lasse man dem kern und rest,

der bleibt, unverkümmert seinen bewahrten wissenschaftlichen Cha-

rakter, dann wird derselbe auch ferner einen festen und tüchtigen

teil des fundaments bilden, das als grundlage einer höheren bildung

erforderlich ist.*

1 vorstehende abhandlang wurde im aagust vorigen jahres unmittel-
bar nach erscheinen des besprochenen Vortrags geschrieben und der
redaction eingesandt, konnte aber aus äuszeren gründen erst jetzt zum
übdruck gelangen.

G um b innen. G. Ranzow.

3.

ÜBER COLONISATION BEI DEN ALTEN HELLENEN.

Nicht jedes land hat die geographische läge und geschichtliche

bestimmung, in einer ausgedehnten coloniegründung seine kräfte zu

verwenden, nicht jede nation bat das natürliche goschick hierzu,

manigfache bedingungen müssen zusammentreffen, um diese erschei-

nung in einem gröszern umfange hervortreten zu lassen, so die karg-

tteit des bodens, ein mis Verhältnis zwischen der bevölkerung und
dem masz der naturalproduction

,
hungersnot, krieg und andere

Kalamitäten, politische und religiöse parteikämpfe, glückliche ge-

staltung der küsten, die gelegenheit zum überseeischen verkehr er-

öffnet, günstige läge und anlockender reichtum der gegengestade.

schon der eine oder andere dieser umstände genügt vielleicht eine

colonieaussendung zu veranlassen, wo mehrere oder fast alle der

genannten momente zusammentreffen, wie dies im alten Hellas der

fall war, da läszt sich von vorn herein erwarten, dasz die colo-

nisatorisehe thätigkeit in der geschiente des Volkes eine auszer-

ordentliche bedeutung an umfang wie an tragweite fiir die gestal-

tung des gesamtlebens gehabt haben musz. es hat nicht weniger
als drei perioden umfänglicher colonisation bei den Hellenen ge-

geben, die erste schlieszt sich an die ältesten Wanderungen der

Stämme wie eine Völkerwanderung an, wobei kriegerische gefolg-

sebaften das erschütterte mutterland verlieszen und jenseits des

raeeres an den küsten Kleinasiens neue niederlassungen begründeten,
in der zweiten periode zwischen 780—580 ward eine grosze anzahl

von colonien in sporadischer Zerstreuung an allen gestaden des Mittel-

meeres teils von einzelnen abenteurern gegründet, teils von gröszern

verkehrßeentren planmäszig entsendet, die dritte epoche gehört der

zeit Alexanders des groszen und seiner nachfolger an , wo sich das
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vordere Asien mit hellenischen st&dteanlagen anfüllt, die als railitär-

eolonien die wichtigsten beer- und handelsstraszen beherschten und
zugleich die hellenische bildung den unterworfenen gebieten zu-

führten, diese drei perioden bilden wichtige phasen in der gesamt-

entwicklung des hellenischen volkes. mit stets sich steigernder

expansivkraft ist es in immer weitere ferne vorgedrungen , um aus

dieser neue lebensanregung zurückzuerhalten, wodurch seine gesamte

nationale cultur nach form und inhalt die durchgreifendsten Ver-

änderungen erfuhr, so angesehen erscheinen sie als abschnitte und
Wendepunkte des geschichtlichen lebens, in denen ein inneres gesetz

fortschreitender entwicklung zu tage tritt, wir versuchen in ge-

drängter Übersicht der thatsachen die wichtigsten ergebnisse jener

drei groszen Wanderungen festzustellen, um womöglich den fort-

laufenden faden zu entdecken , der sie zu gliedern eines geschicht-

lichen processes in organischer lebensentfaltung verknüpft.

Die geschichte der Hellenen beginnt wie die der Germanen mit

einer Wanderung der ältesten stämme. von den nördlichen gebirgen

der Balkanhalbinsel lösten sich kriegerische volksmassen, welche im
allmählichen vordringen nach süden den alten besitzstand erschüt-

terten und eine neue teilung von land und leuten nach dem recht

des Siegers durchführten, aiolische scharen erfüllten die tiefebenen

von Thessalien und Boiotien , wo sie in den alten Ortschaften neue
herschaftssitze errichteten. Dorer wanderten von ihrer kleinen felsi-

gen landschaft am Parnass in die halbinsel des Peloponnes , deren

wichtigste landschaften sie mit kleinen kriegerischen banden in zer-

streuten Stationen besetzten, die von der nordküste der halbinsel

aufgescheuchten bewohner ionischen Stammes flüchteten nach dem
stammverwandten Attika, wo sie einstweilige aufnähme fanden, wäh-
rend in die von ihnen verlassenen sitze vertriebene Achaier aus dem
Peloponnes einrückten, die der landschaft nunmehr den namen
Achaia verliehen, dieser dreifachen Wanderung auf dem helleni-

schen continent entsprachen drei überseeische auszüge , welche nur
als folge und fortsetzung jener sich darstellen, so erfolgte ein durch-
greifender rückschlag der binnenländer gegen die küste und über
diese auf die gegengestade Asiens hinaus, während in ältester zeit

die küstengebiete durch phönikische und syrische Seefahrer einen
starken einflusz auf das binnenland ausgeübt, ein einströmen alt-

asiatischer cultur auf das noch barbarische Griechenland bewirkt
hatten, von Aulis, dem Sammelplatz der Hellenen, die einst zur
troiscben beerfahrt zogen, fuhren jetzt wiederum fahrzeuge mit
äolischem kriegsvolk unter leitung eines acbäischen fürsten Pen-
thilos in lang dauernder, labyrinthischer meerfahrt, die endlich ihr

ziel an der küste der insel Lesbos und am gestade von Troas er-

reichte, hier wurden zwölf äolische städte neu begründet, worunter
Mitylene und Metbymna auf Lesbos, Eyme und Smyrna auf dem
gegenüberliegenden fest land die bedeutendsten waren, ein altar des
Apollon zu Grynaion vereinigte alle zu gemeinsamer festfeier und
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gab ihrem bunde eine sacrale weihe, wie die Aioler im mutterlande

waren sie weniger dem Seeverkehr als dem ackerbau zugethan, doch
hinderte ihr derb sinnliches naturell sie keineswegs an der beteili-

gang eines höheren geistigen lebens in der entfaltung poetischer und
musikalischer kunst. nicht ohne tiefe der empfindung und beweg-
lichkeit der phantasie besaszen sie anläge zur lyrischen dichtung,

doch das politische leben entbehrte der strengen zucht und verdarb

in dem streit particularer selbstsüchtiger inte ressen, nur in ein-

zelnen spitzen vermochte es der äolische stamm sich zu den ver-

feinerten formen eines erhöhten cu Kurl eben s zu erheben, wie aus

der landwanderung der Aioler eine äolische seewanderung hervor-

gieng, so hatte der zug der Ionier nach Attika und die dadurch ver-

ursachte Übervölkerung eine auswanderung ionischer scharen über

die see zur folge, es geschah unter der führung des Neleus und
Androklos, söhne des Kodros, die für sich ein königtum in der ferne

erstrebten, das ihnen zu hause versagt war. sie besiedelten zunächst

die gruppe der Kykladen, dann die inseln und küsten von Lydien

und Karien, wo ein reicbgegliedertes küstenland mit fluszmündungen

das bild der hellenischen bodengestaltung wiederholte, ja sogar über-

bot, wie das neuentstehende miscblingsgeschlecht, das aus der Ver-

bindung hellenischer krieger und orientalischer weiber hervorgieng,

an rtihrigkeit des handelns und bildsamkeit des geistes die alten

autochthonischen Ionier des mutterlandes noch übertraf, in dem
natürlichen particularismus dieser neuen heimat, mit fruchtbarem

boden unter mildestem bimmelsstrich und auf den Seeverkehr hin-

gewiesen, erlangte dieser stamm die ihm zusagende locale Umgebung,

wo seine individualität sich aufs glücklichste entfalten konnte,

elastisch den äuszern eindrücken nachgebend und sie manigfaltig

reflectierend , heiterem lebensgenusz ebenso zugethan, wie forsch-

begierig zu kühnem unterfangen bereit, bildete er den vollkommen-

sten gegensatz zu der dorischen art, die ernst und fest in sich abge-

schlossen, weniger dem lebensgenusz als fester lebensgestaltung und
staatlicher Ordnung zugewendet erscheint, zwölf blühende städte,

darunter Milet und Ephesus
,
lagerten sich an dem reichgesäumten

küstenland, gegenüber den inseln Chios und Samos, gleich den

plastischen figuren eines fortlaufenden reliefs oder den aneinander-

gereihten gesängen des Homerischen epos, dessen verklärender glänz

ihr jugendfrisches dasein verschönte, am Vorgebirge Mykale, Samos
gegenüber, war die gemeinsame opferstätte dieser städte am heilig-

tume Poseidons , und die festfeier der Panionien bildete das einzige

band, welches die vielfach rivalisierenden orte zu einer lockeren ge-

meinschaft verknüpfte, hier unter dem heiteren himmelsstriche

Ioniens spielte das kindesalter des beweglichen Stammes, gewisser-

maszen auf der stufe des epos und seiner naiv sinnlichen Weltanschau-

ung sich ab. bei gröszerer reife entwickelte er auf den inseln die blüte

der lyrischen dichtung, die sein jünglingsalter bezeichnet, und erhob
sich zuletzt in seinem Stammsitze Attika zur vollen männlichen kraft
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in der Spannkraft politischen handelns und dramatischen dichtens,

gleichwie in der natur Attikas die landschaftlichen elemente von ge-

birge, ebene und küste in einheitlichem zusammenschlusz erscheinen

und yon einem mittelpunkt aus, von der hauptstadt des lande?, wie

von einer leitenden kraft beherscht werden, auch die landwande-

rung der Dorer in den Peloponnes führte zu einer entsprechenden

ausWanderung über die see. achäische scharen machten sich unter

dorischer ftihrung auf und besetzten die inseln Melos , Thera und

Kreta, das mit 100 Städten prangte, während ein anderer dorischer

zug von Lakonien ausgehend Rhodos und das land an der karischen

küste erreichte, hier erblühten städte wie Halikarnassos und auf

weit vorspringender halbinsel Knidos, wo sich der altar Apollons
erhob , der diesem dorischen bunde von sechs Stödten als sacraler

mittelpunkt diente, die dorische eigenart unterlag jedoch bei manig-
facher mischung der elemente in diesen gegenden in spräche und
schrift dem Ionismus, der somit als die vorhersehende culturform in

diesem östlichen colonialgebiete erscheint, fiolisebes , ionisches und
dorisches stammesleben hatte sich somit im colonialgebiet neu organi-

siert , durch manigfache mischung und bewegung zu neuen formen
krystallisiert, worin der ursprüngliche grundcharakter manigfache
abwandlungen erlitt, und zum teil energischer zu gröszerer bestimmt-
heit herausgearbeitet zu sein scheint, doch der vierte der alten helle-

nischen Stämme, die Achaier, vor der Wanderung der angesehenste

von allen
,
ausgezeichnet durch hervorragende herscbergeschlechter,

heldentum und heldengesang , war nunmehr zur unbedeutendheit

herabgesunken, nur im nördlichen küstenlande im Poloponnes, in

der landschaft Achaia hatte er sich behauptet, doch ein achäischer

dialekt ist nicht zur ausbildung gekommen, jedoch bei den Wande-
rungen standen überall achäische führer und fürsten an der spitze,

achäisches volk war den zügen fast überall beigemischt, und indem
dieser stamm unter den andern aufgieng, ist er durch seine reiche

begabung ihnen anregend und ein die allgemeine entwicklung för-

derndes element gewesen.

Als wichtigstes ergebnis der groszen Wanderung stellt sich zu-

nächst die erweiterung des geschichtlichen Schauplatzes dar. das

Sgäische meer war zum griechischen binnenmeer geworden, von

hellenischer bevölkerung ganz erfüllt und umsäumt, seine glück-

liche läge zwischen verschiedenen continenten und meeren machte

es zur wiege der hellenischen Schiffahrt, zur agora des östlichen

völkerverkebrs. die stämme im coloniallande waren ihrer bisherigen

abgeschlossenheit entrückt, von mancherlei fremden volksbestand-

t eilen durchsetzt, und durch die verbindende see enger mit dem
mutterlande verknüpft, als es früher bei continentalem zusammen-
wohnen der fall war. der küstensaum Kleinasiens, von der natur so

hoch begünstigt, war ein vorland der orientalischen weit, deren ein-

flüsse er mit leichtigkeit aufnahm , um sie dem mutterlande zuzu-

führen, ein griechisches Phoinikien entstand hier, welchem die ver-
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bindung mit den gold- und culturreichen ländern von Lydien und
Phrygien offen stand, wie mit dem culturbedürftigen mutterlande,

mit jenen durch fluszthäler als bequemen handelsstraszen, mit die-

sem durch die kette der inseln des arcbipels verbunden, gleich weit

von den pontiscben gewässern im norden und den syrischen küsten

im süden entfernt: so war dieses reich ausgestattete land berufen in

die erbschaft der alten Pboinikier einzutreten , deren kauffahrtei es

aus den griechischen meeren völlig verdrängte, das ganze colonial-

gebiet erscheint somit als das vorgeschobene organ der griechischen

weit, wodurch sie die fühlung mit den alten reichen des Orients, die

assimilation ihrer cultur, den ausblick in weite fernen und anregung
zu immer neuen Unternehmungen gewann, viele einflüsse auf sitte

und lebensweise giengen vom Orient auf die griechischen colonisten

und durch sie auf das mutterland über, die tracht der Ionier, ihr

linnenes oder purpurnes schleppgewand war von den Syrern und
Karern entlehnt, ihre musik von den Lydern und Phrygern, ihre

baukunst durch elemente der ägyptischen und persepolitanischen

architektur bereichert und zu einem eignen stil, dem ionischen,

entwickelt, der auch bei den stammgenossen im mutterlande ein-

gang fand.

Auch das politische leben muste durch die Wanderung manche
Umgestaltung erleiden, das königtum kam durch die erschütterungen

in den Staaten des mutterlandes meistens in abgang, doch in die

colonien verpflanzt hat es hier noch jahrhunderte lang in manig-

fachen abstufungen seiner machtbefugnis bestanden, daneben ge-

langte ein neuer adel der angesehensten geschlechter zu höherer Be-

deutung, bis er endlich als eine abgeschlossene aristokratie das über-

gewicht über den könig gewann, tüchtige heerführer konnten bei

den wanderztigen auszeichnung und höhere lebensstellung gewinnen,

neue zugewanderte geschlechter kamen zu den alten hinzu, deren

leben sie durch neue culte, sagen und mythische traditionen be-

reicherten, bei der occupation des neuen gebiets erhielten die an-

geseheneren gröszern grundbesitz als lohn ihrer kriegerischen Ver-

dienste, reisige kriegsübung, der sie diesen besitz verdankten,

gewährte ihnen auch weiterhin persönliche Überlegenheit Uber die

unterthanen, wie der besitz selbst reichliche musze zu gymnastischer
und bald auch musischer ausbildung verschaffte, dazu kam die aus-

schlieszliche kenntnis des noch ungeschriebenen rechtes
,
dasjenige

wissen , das allein in jener alten zeit einen praktischen wert hatte,

und endlich die ausübung der sacralen pflichten und Observanzen,

wovon der segen der götter zur gedeihlichen Wohlfahrt aller abhängig
erschien, dies waren die grundlagen der adelsherschaft, wie sie bald

in allen griechischen Staaten zur ausübung gelangte, das adelige

standesprincip ward endlich durch consequente feststellung der ge-

schlechterinnungen und ihrer kleineren corporativen verbände überall

scharf und bestimmt durchgeführt, den eingewanderten adelspbylen

einheimische zugesellt und so dem ganzen stände ein fester zu-
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sammenscblusz und ein erhöhtes bewustsein seiner socialen Stellung

verliehen.

Weiter entstanden durch die Wanderungen religiöse einigungen

und festgenossenschaften, die unter dem namen Amphiktyonien
bekannt sind, indem die auswandernden die beziehungen zu den
alten cultusstätten festhielten, deren opfer und spiele sie zu be-

schicken fortfuhren, schlangen sich bände religiöser einigung um
entlegene landschaften und Stämme, die so allgemein waren, dasz

man in der personifizierenden spräche der Griechen Amphiktyon
zum bruder des Hellen machte und hierdurch amphiktyonische Ver-

bindungen als ein notwendiges kennzeichen des hellenischen Volks-

tums charakterisieren zu müssen glaubte, zu Delos, dem heiligen

herd der Kykladen, stand der weihrauchduftende altar ApollonB,

der die ionischen stammesgenossen von hüben und drüben zu

fröhlicher festfeier einlud: dort erklangen die lieder des blinden
sängers von Chios, dort schlangen jünglinge und jungfrauen den
zierlichen reigen. wer sie so sah, mochte ihnen wohl ewige jugend
wünschen, der Schönheit nie alternden glänz, am bekanntesten ist

die einigung von sechs kleinen thessalischen Völkerschaften, mit
denen sechs andere in Mittelhellas in amphiktyonische Verbindung
traten, abwechselnd zu Delphi und im pass von Thermopylai hatten
sie ihre Zusammenkünfte, feierten sie ihre opfer und spiele, die ihnen
zugleich die pflicht gemeinsamer Verteidigung und erhaltung des
heiligtums auferlegten, daran schlössen sich bald bestimmungen
völkerrechtlicher art, keine hellenische stadt im krieg von grond
aus zu zerstören, noch ihr das wasser abzuschneiden, mithin gegen
Hellenen keinen barbarischen kriegsbrauch zu üben, man erkennt
hierin die anfange eines keimenden nationalbewustseins , das zwar
fehden unter einander gestattete, doch die beobachtung einer mensch-
licheren kriegssitte gebot, die spiele und wettkämpfe hatten für

alle Hellenen eine gleichartige erziehung in gymnastik und musik
dieselbe ausbildung der leiblichen und geistigen fähigkeiten zur

folge, daher auch Aithlios, der Wettkämpfer, für einen bruder
des Hellen galt, eine regulierung und übereinstimmende formung
des cultuswesens konnte nicht ausbleiben, so jenes System der zwölf

groszen götter, welches eine art von offizieller theologie bei allen

Hellenen darstellt, unbeschadet der manigfaltigkeit und fülle der

localculte und mythen, wie sie in allen landschaften und städten zu

finden war. zu jenen beiligtümern wurden wege auf dem felsigen

boden geführt und mit eingehauenen geleisen versehen, da sie überall

dieselbe Spurbreite aufweisen, so müssen darüber wohl amphiktyo-
nische bestimmungen getroffen sein, diesen geleisen folgte der gottes-

friede durch das land , der die pilger und Wallfahrer unter seinen

schütz nahm , und bald eine allgemeine Sicherung des Verkehrs her-

beiführte, die waffen in friedenszeit abzulegen ward allgemeine helle-

nische sitte. es ist erfreulich zu sehen, wie aus den einfachen Ord-

nungen des cultus sichere grundlagen eines befriedeten bürgerlichen
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gemeindelebena erwuchsen, worin für menschlich schöne gesittung

räum und wirksamer schütz gewährt war.

Von allen folgen der Wanderung die schönste und wertvollste

war die entfaltung der epischen pocsie, die durch die kraft des be-

flügelten wortes das leben des volkes selbst und alle Zerstörung der

zeit überdauert hat. in den colonien strömte durch die Vereinigung

verschiedener stamme der gesamte sagenstoff der Älteren zeit zu-

sammen, wurde zu fortlaufenden gesängen durch die kunstgerechte

Übung der rhapsoden entwickelt und in schulmäsziger tradition zu

gröszeren complexen zusammengefaszt. diese dichtung, die erste

Offenbarung des griechischen geisteslebens in seinem künstlerischen

vermögen war zugleich das erste geschenk, das die colonien dem
mutterlande darboten, die morgengabe, welche die fruchtbare Ver-

bindung von Orient und abendland glückverheiszend begleitete, wie

das meer mit starkem arm die zerstreuten inseln und gestadeländer

zusammenhält, so umschlang der ström der Homerischen dichtung

die getrennt wohnenden stämme und brachte sie in eine engere

geistige berührung, als früher bei örtlichem zusammenwohnen der

fall war. das epos war die älteste religions- und geschieh taurkunde

des volkes, der Spiegel seiner Vergangenheit, darin es die zeit seiner

kindheit und die wesentlichsten züge seines Charakters an groszen,

idealen typen ausgeprägt vorfand, im kindesalter des volkes ent-

standen , blieb es immer das rechte erziehungsbuch für die jugend,

verständlich den unmündigen und ungebildeten, doch auch den höchst

gebildeten und weisesten stets wert und geläufig, ein unerschöpf-

licher quell künstlerischer anregung auch für die lyrischen und dra-

matischen dichter — Aeschylus nannte seine werke brocken von der

tafel Homers — , eine belebende kraft für die phantasie des bilden-

den künstlers, dem sie die würdigsten und plastisch gedachten vor-

hilder gewährte — Phidias schuf nach einem verse Homers das

idealbild des olympischen Zeus — , kurz ein unentbehrliches element

des hellenischen gesamtlebens in seiner fortschreitenden cultur. kein

anderes volk hat wie das hellenische das glück gehabt, sich seine

älteste dichtung bis in das späteste alter lebendig zu bewahren ; wie

aus einem jungbrunnen schöpfte es daraus stets erneute frische und
schaute in ihm einen abglanz der alten heroischen zeit, bis in die

römische kaiserzeit und bis in die entferntesten winkel der erde, so

weit die hellenische zunge gedrungen war, fand der Homerische

gesang andauernde pflege und blieb neben den leibesübungen der

palästra ein wesentliches kennzeichen der griechischen bildung und
nationalität. es wäre unnütz, über den wert der Homerischen dich-

tung hier weiteres zu sagen, denn die sonne Homers, siehe sie lächelt

auch uns.

Überschaut man die resultate der groszen hellenischen Völker-

wanderung, so liegt es nahe, sie mit den ergebnissen der germani-

schen Wanderung beim beginn des mittelalters zu vergleichen, die

Übereinstimmung von zwei so weit von einander liegenden epochen
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musz überraschen, ist aber durch eine vergleichende betrachtung

unschwer als eine historische thatsache zu erweisen, auch durch die

germanische Wanderung wurde der Schauplatz der alten geschichte

vom Mittelmeer über den continent und über die nördlichen meere
hin erweitert, durch mischung der stämme traten neue völker-

gruppen sowohl in germanischen als auch romanischen Völkern her-

vor, die sich doch ihrer inneren Verwandtschaft bewust blieben und
wie die stämme in Deutschland als eine gröszere volksfamilie an-

sahen, das königtum erstarkte, zumal in den von der Wanderung
occupierten ländern, zu erhöhter bedeutung, aber daneben bildete

sich durch heerdienst und belehnung ein feudaler adel, welcher die-

selben grundlagen seiner existenz aufzuweisen hatte , wie die helle-

nische aristokratie. edle geburt, zumal seit das princip der ritter-

bürtigkeit geltung gewann, grundbesitz, sei es allod, sei es lehen,

ritterlich-kriegerische Übung, da alle heere aus reiterei (wie auch im
alten Hellas) zusammengesetzt waren, wozu wenigstens in der besse-

ren zeit sich auch musische bildung gesellte, die ausübung einer

feudalen und patrimonialen gerichtsbarkeit und endlich die beklei-

dung der einfluszreichsten priesterlichen ämter, die zwar allen offen

standen , thatsächlich aber im besitz der jüngeren sprossen fürst-

licher und adeliger häuser waren : das sind die kriterien einer adels-

herschaft, die den an schauungen eines Aristoteles von einer echten
aristokratie ebenso entsprechen, als die herschaft der vornehmen
geschlechter in Hellas, die römische kirche bildete sodann unter
den abendländischen Völkern eine art amphyktionischer einigung,

die zwar kriege und fehden ihrer glieder nicht verhinderte, doch ein

religiöses gesamtleben unter ihnen schuf und die wirksamste Er-

ziehung zu einer höheren gesittung und fortschreitenden cultur ge-

währte. Rom wurde, wie oft gesagt ist, das Delphi des christlichen

Völkerverbandes, das mit seinen religiösen und moralischen Satzungen

die abendländische weit regierte, endlich bildete sich der gesamte
sagenstoff der älteren zeit zu neuen formen um, und wurde in dichte-

rischen gebilden niedergelegt, für welche die Vorgänge der Völker-

wanderung selbst den historischen hintergrund abgaben, aus einer

zeit stürmischen heldentums gieng auch hier der volkstümliche helden-

gesang als reife frucht am bäume des geschichtlichen lebens hervor.

Ein paar jährhundert e vergiengen, als sich die neu begründeten

Verhältnisse so festgestellt hatten, in einem stillleben patriarcha-

lischer Staatsordnung, das nur gelegentlich von localfehden und
gröszeren kriegen unterbrochen ward, dann um den beginn der

olympiadenrechnung (476 vor Ch.) macht sich eine neue bewegung
bemerkbar, der räum wird für die anschwellende volkskraft zu eng.

wie von einer centrifugalkraft wird die hellenische weit ergriffen

und in Schwingung versetzt, so dasz sie fort und fort neue atome in

die ferne ausstöszt, welche bald als selbständige körper gleich Satel-

liten den heimischen mutterherd umstehen und das von ihm ent-

lehnte licht in manigfacher Strahlenbrechung zurückgeben.
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Fragen wir nach den gründen dieser erscheinung, so stellen sich

uns hauptsächlich Vorgänge des wirtschaftlichen und politischen

lebens als anlaszgebende dar.

Zunächst war auf den kleinen agriculturebenen Griechenlands

Übervölkerung eingetreten, industrielle Unternehmungen waren noch

unbedeutend, auf demselben räum , wo später bei vorgeschrittenen

wirtschaftsverhältnissen eine weit gröszere menschenmenge unter-

halt fand , konnte bei bloszer naturalproduction eine viel geringere

bevölkerung nicht mehr existieren, ein überschusz der arbeitskräfte

über den anderen wirtschaftlichen factor, die naturkraft, war ein-

getreten , der dritte , das capital , fehlte fast ganz, so blieb nichts

übrig als eine emission der überschüssigen arbeitskräfte, die in der

ferne neue agriculturstaaten gründen und wohl auch der kornproduc-

tion des mutterlandes zu hilfe kommen sollten, nicht nur das niedere

volk, sondern auch vornehme adelige, junge söhne des erbadels ohne
eignes besitztum und misliebig gewordene personen von adel mochten
sich an dieser ausWanderung beteiligen, allerlei abenteurer und glücks-

ritter schlössen sich an, welche in der colonie nunmehr den herschen-

den stand bildeten, hierzu kam nun als politischer anlasz der kämpf
des adels mit dem aufstrebenden bürgertum der städte. eine unbe-

rechtigte schiebt der gesellschaft strebte nach höherer Stellung und
erweiterung des bürgerrechts, das bisher in vollem umfang nur dem
erbadel zukam, hierund da hatten sich auch mischclassen gebildet, die

in den rahmen der Verfassung nicht passten und der bestehenden Ord-

nung gefährlich wurden, es lag daher nahe eine ausscheidung der un-

zufriedenen demente vorzunehmen, um die innere ruhe zu erhalten,

und diese maszregel konnte von zeit zu zeit als das geeignetste und
schnellste hilfsmittel wiederholt werden, hierbei mag die aufkom-
mende geldaristokratie , die auch aus dem bürgerstand hervorgieng

und ihre politischen ansprüche daheim nicht befriedigt sah, besonders

berücksichtigt worden sein, man konnte ihr in den colonien eine her-

sebende Stellung anbieten, wo sie zugleich zu kaufmännischen Unter-

nehmungen reiche gelegenheit fand ; denn aus den ersten gründungen
ergaben sich bald mercantile vorteile, die sie ursprünglich nicht

bezweckt hatten, die städte fiengen an zum activhandel überzugehen
und sie benutzten die zuerst begründeten colonien als Stationen für

weitergehende Unternehmungen, und so gelangte man zur durch-

fübrung eines handelspolitischen Systems, zu den griechischen colo-

nien
, die als gelegentliche ausscheidungen — e secessione , wie ein

römischer schriftsteiler sagt — sich ergaben , schlössen sich solche

an, die nach einem vorbedachten plan — e consilio — zur ausfüh-

rung kamen.

Jene stellten eine nur negative auswanderung dar, diese eine

positive, auf bestimmte vorteile abzweckende gründung. einmal in

gang gekommen, setzte sich die bewegung in immer weiteren ablei-

tungen fort, die bedeutenderen colonien schufen sich wieder ihr

eignes pflanzungsgebiet und kleinere lebenskreise fügten sich so in
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die gröszeren ein. wer einmal von der heimat sich losrisz, dem ward
es nicht schwer, auch dem neuen wohneitz den rücken zu kehren,

wenn er hier keine befriedigung fand, und wie beute in der neuen
weit ein weiterwandern rastlos in den westen erfolgt, so fiel auch

den alten schon die unstetigkeit des lebens in dem sicilischen colonial-

gebiet auf, da die leute sehr oft ihren wohnsitz aus der einen Stadt

in die andere verlegten, 'die städte sind dort, bemerkt der geschicht-

schreiber Thukydides, von dichten massen bevölkert, bei denen sehr

leicht eine Umwälzung der Verfassungen und aufnähme fremder ins

börgerrecht stattfindet, das Vaterland betrachten die meisten nicht

als ihnen angehörig, jeder trifft seine maszregeln darnach , wie er

vom Staate etwas gewinnen will
,
mislingt ihm dies, so zieht er auf

ein anderes gebiet hinüber.' endlich trieb auch der freiheitssinn, der

bei den Hellenen noch mächtiger war als die liebe zur heimat, manche
in die ferne, um der knechtschaft durch auswanderung zu entgehen,

wie die Messenier vor den siegreichen Spartanern , die Phokäer vor
dem einbruch der Perser entflohen.

(fortsetzung folgt.)

Cassel. Dondorff.

4.

MOLLERES AVARE.

Meine auffassung des Moliereschen Avare weicht in manchen
punkten von der gewöhnlichen ab. flarpax ist ein edelmann, und
man sieht ihn als einen bürgerlichen an; und, auf seine aussage hin,

seinen soliden söhn Cleant als einen Verschwender; und endlich die

harmlosen dienstboten, die kein wasser trüben, als schelme, die ihren

herrn bestehlen und wohl gar noch bei jeder gelegenheit sich über
ihn lustig machen.

Auf diese einzelneren habe ich schon in meiner ausgäbe bei

Seemann aufmerksam gemacht; ich glaube sie aber am besten zu
begründen, wenn ich sie an der hand des dichters, als ein ganzes,

aus der handlung sich entwickeln lasse, diese entwicklung zeigt

auch den festen, vortrefflichen aufbau des kunstwerks und ist somit

zugleich die beste Verteidigung gegen gewisse, in dieser hinsieht dem
dichter gemachte vorwürfe.

Das herz des menschen ist ein trotzig und verzagt ding, himmel-

hoch jauchzend, zum tode betrübt, bald oben auf dem 6Öller, bald

unten im keller 1

, und wie zwischen hoffnung und furcht, Übermut
und mutlosigkeit, Selbstüberhebung und selbstverachtung, schwankt

es hin und her zwischen allen möglichen andern gefühlen. wohl
zeigen einzelne, unter ihnen der geizhals, infolge bestimmter, durch

das leben entwickelter anlagen, ein festeres gepräge — darum pflegt

1 sprichwörtliche ostfriesische wendung.
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man eben sie besonders als Charaktere zu bezeichnen — aber selbst

ihre festigkeit ist die des oceans, selbst ihr bild Wechsel voll, wie
die welle des meeres. heute die ruhige welle , sind sie morgen eine

beute des sturmes, ebbe folgt der flut, der Strömung gegenströmung,
und wasser und wind werden von einander bekämpft oder gehoben,
auch bei des geizigen bild darf man über der ihm eignen festigkeit

im zustand der ruhe jene stürme, bei den stürmen den Wechsel der

Strömungen und winde, den kämpf zwischen beiden nicht vergessen,

noch die im kämpf unter der oberflÄche sichtbar werdende tiefe,

ßelbst der geizbals wird nicht stets in gleicher weise von seiner

leidenschaft beherscht ; auch läszt ihre kraft sich nur an dem wider-

stand, den sie Äuszern und innern hindernissen entgegensetzt,

ermessen.

Molieres Avare ist ein Charakter- und familienschauspiel : worte
und Handlungen gehen aus den Charakteren hervor , und der des

geizigen ist es, der das ganze beherscht; seine leidenschaft aber

offenbart sich im kämpf mit seinem innern, wie mit der auszenwelt,

und diese auszenwelt ist — seine familie.

I. Die komisch - dramatische entWicklung der handlung
und der Charaktere.

exposition I 1—2.

Der geiz macht den geizbals zum feind seiner kinder ; sie sind

der Hintergrund, von dem er sich abhebt ; darum führt man uns erst

sein Verhältnis zu ihnen vor. aber durch sie, nicht durch ihn; wer
zuerst kommt, mahlt zuerst, und wir sollen nicht sie nach seinen

aussagen beurteilen*, sondern ihn nach den ihren.

Die exposition ist zugleich schon dramatische handlung. die

Charaktere der kinder, ihre läge, des vaters geiz, der sie darin ge-

bracht hat, zwingen sie zum reden, und, indem sie sich aussprechen,

machen sie uns mit allem bekannt, bereiten sie die zukünftigen

ereignisse vor, ohne sie zu verraten — wichtig für die durch Über-

raschung wirkende komik! — wirken auf einander und auf die

weitere handlung.

Der Schauplatz
1

eine veranda, im schlösse 3 des Harpax. im
Hintergründe ein garten.

Harpax ist ein edelmann. stand und wohnung zwingen ihn,

viele diener, selbst einen haushofmeister zu halten, und ein italieni-

scher cavalier bekleidet unentgeltlich den posten. in frühester

jugend durch einen Schiffbruch von seiner familie getrennt, sucht

' man hat es trotzdem noch gethan und hält, auf seine aussagen
hin, seinen söhn für einen Verschwender, und wohl gar alle seine be-
diente für diebe. hierüber später.

3 im schlösse; denn Harpax ist ein edelmann. dies trat zu Molieres
zeiten dem Zuschauer durch Schauplatz und tracht der personen deut-
lich entgegen, geht aber für uns erst ans der betrachtung des ganzen
hervor; der beweis folgt daher erst später.
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er seine eitern, er hat Harpax' tochter das leben gerettet und die

liebe zu ihr hält ihn zu Paris fest, unter dem namen Valer hat er

sich dem vater genähert , und der geiz des hirten führte selbst den
wolf in den schafstall.

Die liebenden sind heimlich verlobt, das liesze auf leichtsinn

schlieszen , wenn nicht das gespräch , zu welchem es veranlassung

gibt , den adel und die reinheit ihrer gefühle offenbarte.

Elise fürchtet des vaters zorn, die vorwürfe der familie, den
tadel der weit und , mehr als alles , ein etwaiges erkalten der liebe

des geliebten, 'aber wozu denn diese unruhe?' fragt er, und es folgt

die geschichte ihres Verhältnisses, um zu zeigen, wie ganz anders
andere ihren schritt beurteilen müssen , als sie selber.

Valer erinnert an den geiz des Harpax; in schonender weise,

dieser könne vor der weit noch schlimmeres rechtfertigen; auch
würden ihn Valers familienverhältnisse schon günstig stimmen, er

ist seinen eitern auf der spur und erwartet alle tage nachricht. zu

Elisens beruhigung will er gern selbst die nachforschungen fort-

setzen, aber das wort trennung läszt sie alles andere vergessen:

'bleibe bei mir und gewinne meinen vater.' Valer hat sich schon
mit erfolg darum bemüht und beklagt nur, dasz man ihn nicht ge-

winnen könne, ohne seinem geize zu schmeicheln.

Auch den bruder soll er auf seine seite ziehen. Elise hat die

haushälterin Claude 4
ins geheimnis gezogen; wenn sie plaudere,

hätte man an ihm eine stütze, aber Cleant und der vater sind zu
verschieden ; man kann nicht der freund beider zugleich sein. Elise

selbst musz ihn zu gewinnen suchen; sie sind durch geschwister-

liebe verbunden, ihr wird es leicht werden.

Der söhn unterscheidet sich also von dem vater. ob nur zu
seinem vorteil? Elises freundschaft läszt darauf schlieszen; doch er

kommt und Valer läszt die beiden allein; er mag uns selbst von der
richtigkeit unserer Vermutung überzeugen.

Cleant kommt der Schwester zuvor, mit einem ähnlichen ge-
ständnis. der jüngling zeigt weniger scheu als die jungfrau. frei-

lich bat er weniger zu bekennen.

Auch er ist sich seiner pflichten bewust. Elise wundert sich,

dasz er etwas zu beichten habe, und er fürchtet die vorwürfe ihrer
sagesse, beider scheu stellt jedem selbst und dem andern das beste
zeugnis aus. Cleant entwaffnet uns schon durch seine begeisterung
für Marianne, nicht ihre körperlichen reize preist er; ihre sittsam-

keit, die kindliche liebe, die not der kranken, darbenden mutter
haben sein herz gerührt, in zarter weise, ohne dasz sie es merken,
möchte er ihnen helfen, und kann nicht; schon um sich anständig
zu kleiden, nehmen ja er und die Schwester den credit der kaufleute
in an spruch. Cleant will den vater um seine ein willigung in die

doppelheirat bitten, verweigert er seine Zustimmung, so fliehen sie

4 dies erfordert ihr jungfräuliches anstandsgefühl, da sie mit Valer
in demselben hause wohnt.
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allesamt in eine gegend, wo die väterliche gewalt ihnen kein hinder-

nis in den weg legt, schon treibt Cleants bedienter dazu geld auf.

die weniger bedrängte und schon deshalb ruhigere, sinnige Schwester

gedenkt der seligen mutter. jeden tag gibt ihnen Harpax mehr Ur-

sache, ihren tod zu beklagen.

Lärm hinter der scene. des vaters stimme! Cleant musz an-

derswo das bekenntnis der Schwester entgegennehmen, dessen Wieder-

holung man uns so erspart, wir kennen jetzt den geiz des helden,

die liebe der beiden paare, Valers weltmännische klugheit, die ver-

gangenen ereignisse, die gegenwärtige läge, die beftirchtungen und
hofmungen für die zukunft. das ziel der handlung ist ein dreifaches

:

eine doppelheirat und die herbeischaffung des geldes.

I. Der conflict : vorpostengefechte und kleinere Scharmützel.

Ä. Das geld oder Harpax und Pfeil (I 3).

Der held ist ein geizhals; daher die Wichtigkeit des geldes. sie

ist noch gröszer als wir ahnen ; das geld soll ihn in seinem geize

strafen.

Das Werkzeug dazu ist der bediente Cleants. Pfeil ist Harpax'

gefährlichster gegner. deshalb, als äuszerlicher grundstein des ganzen,

und weil er später in dem conflict der hauptpersonen zurücktritt,

wird er gleich jetzt mit breitem pinsel vorgemalt ; doch weniger er

selbst, seine an sich unbedeutende persönlichkeit, als sein eben des-

halb um so bedeutungsvolleres Verhältnis zu dem helden.

Cleant hat ihn in den garten bestellt, dort soll er über seine

bemühungen berichten und dort trifft ihn Harpax. dieser aber hat

10000 thlr. , die er kürzlich zurück erhielt und nicht gleich wieder

unterbringen kann — geldschränke sind nur lockspeise für diebe —
in demselben garten vergraben.

Mißtrauisch treibt er den Pfeil hinaus, auf die veranda. sein

schreien schon versetzt in eine heitere Stimmung; weisz man doch,

es ist der geizhals. wir lachen über seine furcht, um so mehr, als

wir von ihrem besondern gründe, dem schätz, noch nichts wissen;

in Pfeil aber weckt erst sein mistrauen den gedanken, er habe geld

versteckt, und die lust ihn zu bestehlen, der geiz, die furcht
zu verlieren, zieht sich selber den dieb grosz und den
verlust zu. Harpax durchsucht den Pfeil und jagt ihn aus dem
hause, für den augenblick siegreich, legt er den grund zu dem
schlieszlichen siege der gegner.

B. Die heiraten im allgemeinen, besonders die der
tochter (I 4 u. 5).

Dem mistrauen gegen den bedienten — das kunstgesetz der

Steigerung! — folgt das gegen die kinder.

Der geiz ist eine monologisierende leidenschaft. verschlossen

gegen andere, entschädigt er sich durch reden mit sich selbst. Harpax
spricht von den ihn quälenden 10000 thlr. da sieht er die kinder.

haben sie gelauscht? hörten sie, dasz er geld hat? klagen über die

N. j&hrb. f. phil. u. päd. II. «bt. 1892 hft. L 4
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schlechte zeit sollen den eindruck wieder verwischen, sie erinnern

an seinen reichtum; da brüllt er sie als feinde an. ihre reden, ihr

aufwand werden noch schuld sein, dasz man ihn in seinem eignen

hause erdrosselt, um den staat zu machen s
, musz Cleant ihn be-

stehlen, dieser schiebt ein modelaster, das spiel, vor:
r
er hat glück

und wendet den gewinn an seine kleider.'
6
jetzt zeigt sich die geld-

gier : der söhn soll damit wuchern , zu dem einen laster noch ein

anderes hinzufügen, dann, in höherer potenz, kommt die furcht

wieder zum Vorschein : Harpax will das gespräch auf etwas anderes

lenken, durch zeichen fordern sich die scheuen kinder gegenseitig

auf, zu beginnen, und — er glaubt, sie wollen ihm die börse rauben.

Folgt das eigentliche Scharmützel. Elise möchte etwas mit-

teilen, 'über heiraten', fügt Cleant hinzu; doch Harpax selbst will

von heiraten reden, und voller furcht erwartet man, was kommen
soll, erst läszt sichs recht schön an. er fragt, wie dem söhn Marianne

gefalle, 'das sei ein prächtiges madchen! eine tüchtige hausfrau!

die werde einen mann glücklich machen!' was Cleants urteil über

sie und unseres über Cleant selber bestätigt, nur fehle es an geld

;

doch das lasse sich an anderm wieder einbringen, wir sahen schon,

wie die gebratene taube dem söhn in den mund fliegt, da schnappt

der vater sie selbst weg. Cleant macht sich fort, unter dem vorwand 7

des schwindeis , und der nur an sich denkende egoist merkt nicht

einmal, was in ihm vorgeht: f
der Schwächling! mag sich durch ein

grosz glas wasser stärken!'

Der erste überraschende, groszartig-komische effect, ein zu-

sammenprall widerstreitender interessen, und doch natürlich aus

den Charakteren entwickelt, die schöne, spar- und sittsame Marianne

gefällt dem sinnlichen geizhals ebenso wie dem edlen söhne, da die

familienbande zerrissen, weisz er von dessen absichten nichts; sein

nur an sich denkender egoismus merkt nicht einmal jetzt , dasz die

von Cleant so warm besprochene Marianne die sein musz, um derent-

willen auch er von heiraten zu reden wünschte, ebenso wenig kennen
Cleant und wir die absichten des Harpax; sein lob Mariannens haben
wir zu Cleants gunsten gedeutet, und so treten des alten heirats-

projecte gerade in dem augenblick hervor, wo man sie am wenig-

sten erwartet, mit einer für Cleant tragisch-, für uns komisch-

verblüffenden Wirkung, auch dieser Wirkung wegen muste Moliere

die kinder zuerst vorführen.

Nun hört Elise allein
8

, was man mit ihnen beiden vorhat:

8 schlimmeres kann er ihm nicht vorhalten; wieder ein beweis, dasz

Cleant kein leichtsinniger mensch ist.

6 dies kann nicht der fall sein; wir wissen ja, dasz er und Elise,

nm sich anständig kleiden zn können, bei den kaufleuten borgen, dies

aber darf Cleant dem vater nicht verraten.
7 siehe II 1 Cleante: f j'ai eu toutes les peines du monde a lui

cacher le trouble ou cette nouvelle m'a mis.'
8 dies erspart uns eine scene mit Cleant, die der mit Elise gleichen

würde.
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Cleant soll eine witwe heiraten und sie noch heute sich mit einem
reichen witwer verloben, sie weigert sich; nach frauen art in

spöttisch-ironischer weise.

Valer kommt darüber zu. er ist beider vertrauter und soll ent-

scheiden: für alle eine komische läge. Valer gibt dem alten recht,

schon ehe er weisz, um was es sich handelt, dann aber 'kehrt'!

doch nicht schroff! um anstosz zu vermeiden: 'mit dem heiraten frei-

lich ist es eine eigne sache. manche väter würden doch die neigung

der tochter berücksichtigen.' das treibt den fuchs aus dem loch,

soll gar der einzige freund ihn verlassen? möcht ers im busen gern

bewahren
,
jetzt musz es heraus und — wir erfahren , wie das bei

Marianne vermiszte geld gewonnen werden soll, an den kindern! 9

'Anselm nimmt Elisen ohne mitgift!' (und ebenso, nicht wahr, den

söhn die gewis reiche witwe?) 'ohne mitgift!' heiszt der zauber-

stab, der alle angriffe abwehrt. Valer, um nicht aus der rolle zu

fallen, zieht die sache ins lächerliche, indem er den geizhals noch

überbietet, doch dieser sieht sich nach seinem schätz um, und Valer

kann sich aussprechen 10
: Elise soll passiven widerstand leisten und

wenn man ernst macht, sich krank stellen, von Harpax über-

rascht, donnert er sie dann selbst an: 'ohne mitgift! ohne mit-

gift!' und — der hirt befiehlt seinem schaf, blindlings dem wolfe

zu folgen. Elise läuft davon, ihr lachen zu verbergen; Valer, ihr

nach, setzt die ermahnungen fort, Harpax aber macht einen gang
in die stadt und dankt dem himmel, der ihn mit einem solchen

diener gesegnet.

Valers 'ohne mitgift!' mit den tiberbietenden Zusätzen und die

freude des geizhalses über den trefflichen diener bilden einen passen-

den actschlusz; sie bestätigen, was Valer anfangs über die not-

wendigkeit des schmeichelns bemerkte.

Elises liebschaft ist vorerst abgethan. am abend kommt sie

wieder hervor, wo, mit dem diebstahl des geldes und mit Anselm,
die frage von neuem an die verlobten herantritt, die vorläufige

niederlage zwingt die kinder zu desto kräftigerer, gemeinsamer
abwehr.

Der hauptwiderstand geht natürlich vom söhn aus. der mann
spielt die thätige rolle, will er doch auch geld schaffen, geiz und
liebe zugleich führen den vater ihm als Widersacher entgegen, ihr
kämpf bildet den hauptinhalt des stücks; daher folgt er auf den mit
Elise; der Steigerung wegen; dieser war nicht so heftig, auch wirft

die respectlosigkeit der tochter auf die spätere des sohnes ein mil-

deres licht, selbst die weniger getroffene jungfrau hat alle scheu

9 die Übersetzer und die erklärer, welche sich um die stelle ge-
kümmert, denken nur an Mariannens Sparsamkeit; diese aber genügt
dem Harpax nicht, wie er schon dort zu Cleant und später zu Frosine
sagt. Zschocke legte deshalb auch die worte an der ersten stelle dem
söhn (bei ihm neffen) in den mund.

10 also wieder eine folge des geizes.

4*
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und rücksicht aus den äugen gesetzt der söhn musz erst recht

hammer sein , soll man ihn nicht als ambos zertrümmern, wenn er

sich grün macht , friszt ihn die ziege

!

II. Hanptconfliet: Täter und söhn.

A. Erfolgloser kämpf um das geld (II 1—2).
Harpax ist fort und Pfeil wieder auf der veranda. er teilt Cleant

den erfolg seiner bemühungen mit. man hat ihnen den makler
Simon 11 empfohlen; er wird die 5000 thlr. schaffen; aber durch
einen andern; und der ist einmal ein sicherheitscommissarius ! ge-

heimnisvoller noch als Cleant! selbst ungenannt, im hause eines

dritten will er sich von ihm die familien- und Vermögensverhält-
nisse berichten lassen; doch Harpax' name werde ihm schon ge-
nügen. n dazu ein Wucherer, wie ihn nie die sonne beschienen

!

Pfeil sieht schon seinen herrn auf dem wege zum bankrott, und
das bringt diesen wieder auf den geizigen vater. der sei an allem
schuld. Pfeil stimmt bei. trotz seiner ehrlichkeit und vorsieht ge-

lüstets ihn , den zu bestehlen.

Cleant ist noch in die haarsträubenden bedingungen vertieft,

da taucht Harpax auf mit dem makler. er ist es, der, seine standes-

ehre zu wahren, sein wuchern so ängstlich verheimlicht. 18 Simon,
der die familienVerhältnisse nicht kennt 14

, verrät jetzt das geheim-
nis, indem er glaubt, es sei schon verraten, der wucherische vater
steht dem scheinbar verschwenderischen söhn gegenüber, fürchter-

liche carambolage ! flucht des Pfeil und des entsetzten Simon.

Man beachte, wie sich alles wieder aus den Verhältnissen und
Charakteren entwickelt. Simon ist Harpax7

geschäftsfreund, und ihn
hat er auf dem gang in die stadt aufgesucht, hätte er dessen zweck
angegeben, was er übrigens nicht konnte, so wäre es geschehen um
die durch die Überraschung groszartige Wirkung; und diese wird
noch dadurch gesteigert, dasz die vorige scene uns ganz in die

wuchergeschichte versenkte und den blick von Harpax ablenkte 18

,

obwohl sie von ihm handelt.

Harpax wünscht siph glück zu der rettung der 5000 thlr. erst

recht ein Pyrrhussieg; Pfeil wird ihm jetzt 10000 stehlen, er freut

sich noch sonst über den doppelt schimpflichen Vorfall, sein geiz

zieht eine klugheitslehre daraus, er wird dem söhn noch mehr auf
die finger sehen.

11 sie kannten ihn also noch nicht. Cleant nimmt wohl zum ersten
male geld auf.

12 fum bo mehr% fügt Cleant hinzu, f als die mutter tot ist, deren
vermögen mir nicht genommen werden kann.' die bemerkung über
Harpax erinnert übrigens wieder an diesen, indem sie zugleich den
gedanken, er sei der Wucherer, abwehrt.

13 Pfeil bemerkt, sicher habe er irgendwo ein haus, wo er gewisse,
in den bedingungen genannte alte scharteken aufspeichere.

14 nur so war die geschichte möglich.
15 wir kannten ihn ja noch nicht als Wucherer.
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JB. Erfolgloser kämpf um Marianne, vorbereitende
bemühungen des Harpaz (II 3— III 3).

Die hauptliebesfrage tritt auf den Schauplatz, dem makler Simon
folgt die beiratsVermittlerin Frosine. auch sie hatte Harpax aufge-

sucht sie hat dann für ihn um Marianne angehalten und, da doch
ein verlobungsmahl gegeben werden musz, auch sie eingeladen; zwei

fliegen mit einer klappe! die darbende mutter gab zustimmende
antwort

Ehe aber der verliebte den berieht entgegennimmt, sieht noch
der geizige

16 nach seinem schätz, zugleich eine gelegenheit für den

in der nähe wartenden 17
Pfeil, die spätere Verbindung Frosinens mit

den gegnern, sowie die komische Wirkung der folgenden scene, vor-

zubereiten.

Frosine hofft auf belohnung; aber Pfeils worte: 'je te defie

d'attendrir du cöte de l'argent l'homme . . zeigen, was man zu er-

warten hat. während sie den verliebten geizhals zwingt, seine innern

Widersprüche zu offenbaren, stellt dieser ihre bemühungen in ein

komisches licht, sie bringt Mariannes tugenden als mitgift in rech-

nung. Harpax aber will 'toucher quelque chose de reel\ sie streicht

ihm honig um den bart : und obwohl der verliebte alte fast glaubt,

was er wünscht: er habe Mariannes aufmerksamkeit auf sich ge-

zogen, sie ziehe einen würdigen Nestor, Priam, Anchises, den win-

digen milchbärten Aeneas, Paris, Achill vor, speist doch der geiz-

hals sie mit Versprechungen ab. als sie ihn um eine kleine gäbe
bittet, hat er plötzlich depeschen zu besorgen, . . . musz sehen, dasz

die kutsche bereit steht, nach dem markte zu fahren . . ., dasz man
früh esse, damit niemand krank wird (ich denke an den almosen

verteilenden Tartuffe) , und dann , das gerade gegenteil des sourd

qui ne veut pas entendre 18

,
sagt er, man rufe ihn, und — ver-

schwindet.

Pfeils Prophezeiung ist bestätigt; doch hofft Frosine noch auf

belohnung von der mutter 19 Mariannes, dies alles führt zugleich zur

haupthandlung zurück und bereitet den dritten act vor, wie der tour

en ville den zweiten.

III. Der geizhals und die dienerschaft. der feldherr vor der

Schlacht; er erteilt die nötigen befehle.

Man soll das mahl billig bestreiten. Harpax stöszt auf den

16 das geld steht ihm höher als die liebe, dies bereitet, wie alles

ähnliche, auf den schlieszlichen tausch vor.
17 vgl. IV 6: Pfeil lauert stets dem geizhalse auf, um den schätz

tu erhaschen.
18 c

il n'y a pire sourd que qui ne veut pas entendre' französisches
Sprichwort. Harpax hört rufen, obgleich er nicht gerufen wird.

19 ihre worte werden allgemein auf Cleaut bezogen. Frosine aber
weiiz yon dessen liebe nichts. Zschocke: fgeht's beim oheim nicht, so

geht's beim nefFen!' Auguste Cornelius: 'wenn ich hier nichts aus-
richte, schlage ich mich sur andern partei.' andere wieder übersetzen
wörtlich, die commentare schweigen.
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widerstand Jakobs (kutscher und koch in einer person), wie dieser

auf den seinen und den des haushofmeisters Valer. der gegensatz

bebt alle komisch hervor, der alte diener ärgert sich über den sich

einschmeichelnden fremdling, der den herrn in fehlem bestärkt, die

ihn bloszstellen. er hängt an ihm wider seinen willen, wie er ihm
selbst sagt, und der zusatz zeigt, dasz er eine ehrliche haut ist. eine

echte bedientennatur, faszt er sein amt pedantisch-gewissenhaft auf;

daher auch die anhänglichkeit an die von gott ihm gegebene hei-

sch aft. besonders bethätigt er seine treue an den pferden; diese

zieht er, wie er wieder ihm selbst sagt, auch dem herrn vor. wäh-
rend Harpax für die eignen kinder kein herz hat, nimmt ihm sein

amour du prochain das brot vor dem mund weg (viel gibt es so

schon nicht), um die tiere zu füttern, seine fragen:
ewollen Sie den

koch oder den kutscher sprechen?' . . . 'wen zuerst?' . . . das aus-

ziehen des kutscherkittels, welches das kochkostüm sichtbar werden
läszt, enthalten wohl eine kritik des Harpax, sollen ihn aber nicht

lächerlich machen, sondern sind mehr ein ausdruck sittlichen ärgers

und machen so beide zugleich lächerlich.
20 zu dem doppelposten

hat sich der geizhals einen ausgesucht, dem er trauen kann. Jakobs

pedantisch-kleinliche gewissenhaftdgkeit kritisiert den herrn, ohne
etwas arges dabei zu denken ; und nur weil dieser solche tugenden
schätzt und nicht entbehren kann, läszt er sich diese und ähnliche

bemerkungen gefallen.

Während Valer schmeichelt, berichtet der gewissenhafte Jakob,

80 dr. Albert Klapp vergleicht in seiner abhandlung 'PAvare ancien
et moderne tel qu'ii a 6t<& peint dans la litte'rature' (programm des
groszberzoglichen Friedrich- Franz -gymnasiums zu Parcliim 1877) den
Jakob mit der magd des berühmten Balzacschen geizhalses Orandet:
ren parlant de l'attacheraent pour son maitre', heiszt es da 8. 17, <ce

n'est qu'avec ironie que maitre Jacques dit: «je me sens pour vous
de la tendresse, en de'pit que j'en aie et, apres mes chevaux, vous etes
la personne que j'aime le plus.»' die magd des Grandet hingegen sei

ein wahres original, tel qu'on doit se figurer les domestiques des avares:
'Grandet devina le parti qu'on pouvait tirer d'une cre'ature femelle,

taillee en Hercule, plantde sur ses pieds comme un chene de soizante
ans sur ses racines, forte des hanches, carre'e du dos, ayant des mains
de charretier et une probite' vigoureuse comme I'e'tait son intacte vertu.'

eben darum habe er sie gemietet, die wegen ihrer häszlichkeit von allen

verstoszene. und dankbar dafür diene sie ihm nun mit treue und eifer.

sie würde für ihren herrn durchs feuer gehen und fühlt sich als glied

der familie, deren freud und leid sie teilt, ohne wünsche und Bedürf-
nisse verbrauche sie nicht einmal ihren geringen lohn, wie der herr,

so lege auch sie einen groschen zum andern und erspare sich in 35 jähren
ein ziemlich bedeutendes vermögen, man nimmt wohl gar an, blosz
auf Harpax' wort hin, er werde von allen seinen dienern bestoblen,
ebenso wie man ihm geglaubt, wenn er sagt, sein söhn sei ein leicht-

sinniger Verschwender, man kennt ihn schlecht; er ist kein homme
volable, um Pfeils ausdruck zu gebrauchen. Balzac, der für poetische
Schönheiten ein schärferes auge hatte, nahm sich gerade Moliere zum
muster. was aber der dramatiker nur hatte andeuten können oder er-

raten lassen, hat der romandichter ausgeführt, motiviert und begründet.
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wenn auch widerstrebend und nur auf befehl, das schlimmste, das

über den herrn gesagt wird , selbst , wie einst sein Vorgänger ihn

abfaszte und prügelte, als er des nachts den pferden das futter stahl.

Man umarmt den Schmeichler, und die ehrlichkeit erhält stock-

Schläge, die sie mit befriedigung einsteckt, denn — sie hat es vor-

her gesagt und der herr wollte es nicht glauben! — der pedant

freut sich , dasz er recht hat.

Folgt eine dito scene mit Yaler. dieser macht sich einen spatz

mit dem ihn verachtenden bedienten, bezeugt ihm scherzend sein

beileid, thut als furchte er seinen zorn und weist den mit Schlägen

drohenden durch neue wirkliche schläge in seine schranken zurück.

Wieder eine scheinbar unwichtige persönlichkeit weitläufig be-

handelt, der diener zeugt eben von dem geiz und der vorsieht des

herrn; Jakob bestiehlt ihn gewis nicht; ebenso wenig wie die noch
dümmeren Stockfisch und Strohhalm." auch nehmen sie alle vor-

lieb mit 'schmaler kost und wenig geld\ drum eben läszt der herr

dich gefallen, dasz ihre dummheit ihu bloszstellt. Jakob ist aber

noch sonst von Wichtigkeit; für die handlung: er leistet für Elise

und Valer, was Pfeil für Marianne und Cleant. doch warum tritt er

später auf als dieser? weil seine hauptthätigkeit erst beginnen
kann, nachdem die des Pfeil beendet, an die sie sich anschlieszt.

jetzt aber muste er auftreten , sollte er nicht am schlusz als deus ex

machina vom bimmel herabregnen, und tritt er uns nicht gerade

hier am natürlichsten entgegen, als zwiefach unentbehrliches glied

des Harpaxschen hauses? wo der herr und die handlung des koch-

knt6cher8 w bedürfen? so wird er denn jetzt unserer aufmerksam-
keit empfohlen und zugleich sein späteres benehmen vorbereitet und
begründet, die stockschläge nemlich wecken in ihm den grilligen

entschlusz, der Wahrheit zu entsagen, und steigern noch seinen Wider-

willen gegen den eindringling und Schmeichler. ,s drum verleumdet
er später den Valer als dieb der von Pfeil gestohlenen cassette,

zwingt ihn, zu seinem heil, 'denn es reiszt ihn nach oben', selbst

seine liebesgeschichte aufs tapet zu bringen, und veranlaszt, mit
hilfe Anselms, ihre, und teils auch der andern, glückliche lösung.

21 an diese wendet sich Harpax vorher schon (III 1). für die nicht
weniger zuverlässige dame Claude hat er gar ein kleines wort der an-
erkennung. sie ist offenbar die klügste von der gese Ilsehaft und —
schweigt, der ehrliche, zu seinem schaden redende Jakob ist wenig-
stens selbständig und klug genug, um den herrn zu kritisieren. Stroh-
halm und Stockßsch sind fast reine nullen und dies entspricht auch
ihrer, im vergleich mit Jakob und dame Claude, untergeordneten Stel-

lung, so sind auch die diener mit geringer mühe hinreichend von ein-
ander unterschieden.

st der kutscher soll Marianne zum markt fahren.
u die commentatoren und kritiker, welche die Wichtigkeit Jakobs

für die handlung nicht erkannt , finden die besprochenen scenen über-
flüssig, wie oft bei 8hakespeare, dem man es als groszmut anrechnet,
spielen hier an sich unbedeutende personen eine wichtige rolle, beide
suchten mit recht ganz bedeutungslose rollen zu vermeiden.
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1. Brautbewerbung des vaters und des sohnes (III

4

-IV 1).

Frosine hat dem alten weis gemacht, die Verehrerin des An-

chises und Nestor habe eine Vorliebe für brillen tragende nasen. er

hat sich das Verschönerungsmittel zugelegt und führt sich ein mit

einem compliment, das daran anknüpft, der verliebte alte und herz-

lose narr flöszt Marianne einen Widerwillen ein, den Frosine ihr aus-

zureden sucht 24
; in dem söhn hingegen findet sie ihren geliebten

wieder, dessen nähere Verhältnisse sie nicht kannte, er macht ihr

erst versteckte, dann, da Harpax diese als grobheiten auslegen

musz, auf seinen befehl liebenswürdig zu sein, offene
liebeserklärungen und antrüge.

Sie geht noch weiter, seine liebenswtirdigkeit. man musz zur

kirmesz, Frosine erinnert daran, Harpax befiehlt" vorzuspannen und
bedauert (etwas spät!) nichts vorgesetzt zu haben, da meldet sich

Cleant. er hat delicatessen holen lassen, deren unberechenbarkeit

den geizhals ebenso sehr erschreckt, wie den malade imaginaire die

ihm unbekannten krankheiten. verzweiflungsvolle klagen an den

busenfreund Yaler machen seinem herzen luft.

Das reizt den Cleant noch mehr, der löwe hat blut geleckt.

Tappetit vient en mangeant.' an des vaters band glänzt ein diamant-
ring, sonst trägt er ihn nicht

28
, ob er gleich Vornehmheit und geiz

in sich vereinigt. Mariannens wegen hat er ein übriges gethan, wie

mit der brille. um so komischer, wenn er an sie ihn verliert. Cleant

rühmt das strahlende feuer; sie musz den ring sehen, der ärmste

will ihn verbergen; zu spät! Cleant zieht ihn schon ab und gibt ihn

Mariannen. Harpax' schimpfen zwingt sie gar ihn zu behalten, zu

guter letzt soll er noch beide im stich lassen; denn Strohhalm meldet

besuch an. geiz und liebe lassen ihn sich verleugnen, doch Stroh-

halm kennt seinen herrn :

cman bringt geld !' und : 'entschuldigen

Sie, bin gleich wieder hier!' Amor streicht vor Mercur wieder

die segel.

Nun stürmt er nur desto hastiger davon, und sein eifer und

der des treuen Stockfisches rennen mit den köpfen aneinander:

'der schurke! hat mich umgebracht! meine gläubiger haben ihn

bestochen!' doch er kommt noch mit ;nem blauen auge davon;

14 sie denkt also noch nicht daran, für Cleant zu wirken (vgl. die

bemerknng über de l'autre cöte').

,5 die ausgäbe von 1734 sagt: 'dem Strohhalm»; aber Stockfisch
meldet nachher, dasz die pferde keine hufeisen haben, nach der ersten

ausgäbe ist anfangs kein bedienter zugegen; vielleicht überbrachte Elise

den befehl, da sie sonst nichts zu thun hat.
Ä« um nicht die diebe zu locken, man könnte ihn ja für reich

halten und um des ringes willen erwürgen, dieser rührt von den eitern

oder der frau her oder — von einem unglücklichen künden. Lion
meint, Harpax erscheine von vorn berein mit dem in die äugen fallen-

den ringe, den er mit Wohlgefallen trage und so am sichersten auf-

gehoben wisse.
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schlimmer ist die von Stockfisch gemeldete botschaft: 'die pferde

olme hufeisen! müssen beschlagen werden!' der vereitelte versuch

zu sparen stürzt ihn so noch in andere kosten, je länger der auf-

enthalt , desto gröszer die gefahr für die delicatessen

!

Valer soll möglichst viel retten — die reste schickt Harpax
dem kaufmann zurück — die pferde rasch beschlagen werden, und
nun fort zu dem manne, der geld bringt! die übrigen aber geleiten

Mariannen in den garten, wo Cleant sie bewirtet.

So wird selbst Harpax' Verlobung ein Pyrrhussieg; sie führt

dem nebenbuhler die braut zu, und da Harpax' geiz Frosine ins feind-

liche lager treibt, vermehrt sie noch die zahl der gegner, die sich

nun in seinem eignen hause gegen ihn verschwören.

Die schlag auf schlag erfolgenden gegensfitze von derb komi-
scher Wirkung erfreuen nicht blosz den janhagel , sondern auch den
denkenden leser; sie dienen zur Charakteristik des herrn und der

diener, und Harpax' Verzweiflung über die kleinsten ausgaben zeigt

wieder, wie wenig man, auf sein wort hin, den Cleant für einen Ver-

schwender halten darf und seine dienstboten für diebe.

IV. Die gesellschaft ist wieder auf der veranda. Frosine

überlegt, wie zu helfen sei. eine freundin soll, als marquise

oder vicomtesse " verkleidet, sich in Harpax verliebt stellen,

bereit ihm ihr groszes vermögen zu vermachen; dann würde er

auf Marianne verzichten, diese musz noch ihre mutter zu gewinnen
suchen.

2. Offener kämpf bis zur krisis (IV 2— 5).

Harpax kommt drüber zu, wie Cleant Mariannen die hand
ktiszt. er thut, als wolle er sie ihm überlassen und entdeckt ihm
sein geheimnis. dann soll der söhn wieder verzichten, neue caram-

bolage 1 der alte schreit nach einem stock, der herbeieilende Jakob,

der ihm doch den willen nicht thun kann, stellt einen versöhnungs-

versuch an. (zeit gewonnen, alles gewonnen!) mit erfolg; weil er

von der Wahrheit abweicht, dann aber ein krach, der alles dage-

wesene überbietet, apres nous le deluge.

Jakob ist also wirklich zur unwahrhaftigkeit bekehrt, der ge-

wissenhafte mann nimmt es ernst, selbst mit dem nicht gewissen-

17 die marquise ist weit her, aus der Basse Bretagne, ein selt-

samer name (bas-breton war gleichbedeutend mit kauderwälsch) soll

die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wegen der groszen entfernung kann
Sich Harpax auch nicht leicht aufkläruog verschaffen. — Der dielst ahl

der cassette macht später den plau überflüssig. Diderot tadelt dies,

man solle keine erwartnngen erregen,, die nicht erfüllt würden. Laun
meint, seltsamerweise, Moliere habe erst diesen plan ausführen wollen
und dann, aus Unachtsamkeit, die worte stehen lassen, nach Lion soll

es zur Charakteristik der Frosine dienen: es dient aber wohl noch mehr
zu der des Harpax und bereitet, in Verbindung mit den früheren be-
m erklingen über seine liebe zum gelle, das spätere verzichten auf
Marianne vor. übrigens muste man überlegen, was zu thun sei; und
dieser plan war dem Charakter des H. angepasst.
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haften entscblusse. es wird uns nicht wundern, wenn er später

gegen Valer ebenso handelt, wie hier für Cleant und für die ehre

des hauses.

III. Schlusz.

A. Lösung der geldfrage, zugleich erster schritt

zur lösung beider liebesgeschiehten, durch Pfeil (IV 6).

Die wut über die der Versöhnung folgende enttäuschung*8
liesz

den geizhals eine zeit lang seinen schätz vergessen. Pfeil, der den

ganzen tag darauf gelauert, bringt ihn nun dem Cleant. so bereitet

er dessen sieg in der liebe vor und, mit hilfe Jakobs, dann auch den

von Valer und Elise.

B. Zweiter schritt, durch Jakob (V 1— 5).

Harpax hat einen polizeicommissar geholt, er musz sein geld

haben und hält sich an den eintretenden Jakob; dieser verdächtigt

den Valer, was die Ungeduld des geizhalses in komischer weise er-

leichtert ; Valer aber, eines Verbrechens angeklagt, denkt an die Ver-

lobung und offenbart sein Verhältnis zu Elise, nun soll er an den

galgen und Elise in ein kloster, wenn sie nicht den Anselm nimmt,
die aus den misverständnissen zwischen herzens- und geldschatz, aus

den gegensätzen zwischen dem blinden liebeseifer Valers
,

geldeifer

des Harpax und dem besonnenen geschäftseifer des commissars, aus

dem verdutzten erstaunen des schadenfrohen Jakob, wie aus dem
des klarer blickenden commissars hervorgehende komik läszt, selbst

trotz des rührenden flehens der Elise, rührung nicht aufkommen.
C. Sieg der liebenden mit hilfe" Anselms:
1) des Valer.
Auch Frosine hat sich wieder eingestellt; sie will die lösung

herbeiführen; doch der vom geize des Harpax selbst herauf-

beschworene Anselm soll sein werk vernichten, seine aufopfernde

liebe hebt zugleich, als leuchtender hintergrund, den Unstern egois-

mus des geizhalses kräftig hervor; auch gibt sie ihm neue gelegen-

heit, sich zu offenbaren.

Anselm will keine zwangsheirat , und so macht Valer seine
ansprüche wieder geltend, er ist der tochter des Harpax nicht un-

würdig, der söhn eines Neapolitaner edelmanns, Marianne entpuppt

sich als seine Schwester und — der reiche Anselm als der vater von
beiden.

2) des Cleant.
Gegen Valer kann jetzt Harpax nichts mehr einwenden, und,

als ihm Cleant die cassette verspricht, unversehrt, mit ihrem ganzen
inhalt, ebenso wenig gegen seine heirat mit der jetzt auch reichen

Marianne, aber — keine mitgift! für kein s seiner kinder!
Der überglückliche Anselm bestreitet die kosten beider hoch-

18 sie ist also eine folge von Jakobs unwahrhaftigkeit, diese eine

folge von dem geize des Harpax.
w einige nennen sie eine überflüssige zuthat.
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zeiten, schenkt ihm einen hochzeitsrock, bezahlt den commissar, und,

während die andern sich mit Mariannens mutter des Wiedersehens

freuen, fliegt der geizhals — zu seiner cassette.

Und so schlieszt das sich ernst romanhaft ankündigende , aber

dann den komischen Charakter nicht mehr verleugnende gemttlde

vom adeligen geizhals, zu aller Zufriedenheit, mit romanhaft-heiterer

komik.
(schlusz folgt.)

Bielefeld. C. Hümbert.

5.

das buch von den preu8zi8chen koniqen. von d. bernhard
Rogge, hofprediger in Potsdam, mit neun Brustbildern.
Hannover, Carl Meyer (Gustav Prior). 1891. V u. 644 s.

Schon einmal hat ein Potsdamer hofprediger einen wichtigen teil

der geschiente seines Königshauses dargestellt, der bischof Eylert,

der das leben Friedrich Wilhelms III beschrieben hat. es war das

gefühl der pietät, die dankbarkeit für das vertrauen, das ihm sein

königlicher herr entgegengebracht hatte, was dem bischof den an-

trieb gab, die biographie zu verfassen; nebenbei mochte er von der

absieht geleitet werden, die grosze kirchliche neuschöpfung des

königs, die union, gegen vorwürfe und tadel sicher zu stellen.

Die gleiche anhänglichkeit an sein fürstenhaus ist natürlich bei

dem verf. des voranstehenden buches vorauszusetzen, und er nimmt
sie in dem vorwort ausdrücklich in anspruch. gleichwohl wäre er

vielleicht nicht dazu gekommen, dasselbe zu schreiben, wenn nicht

eine fiuszere veranlassung hinzugetreten wäre , die directe aufforde-

rung des Verlegers, und wenn dem letzteren ein kaiserliches wort .

den guJanken an die herstellung des buches nahe gebracht hat, so

ist es ein glück für dasselbe , das wir für ein sehr gelungenes und
für die zwecke der leetüre aller gebildeten stände höchst empfehlens-

wertes halten, dasz es so gearbeitet ist, wie es vor uns liegt, dasz

es die hohenzollernschen könige von Friedrich I an bis auf kaiser

Wilhelm II in der historisch gegebenen reihenfolge vorführt, von
den misgriffen , die von andern unter denselben umständen gethan

sind, hat es sich frei gehalten.

In ähnlicher weise wie von Rogge ist die brandenburgisch-

preuszische geschiebte schon vor 50 jähren von W. Zimmermann,
and zwar trefflich, behandelt worden, dieser faszt seinen umkreis

weiter, insofern er von der gründung der Mark anhebt, indessen

widmet er den ersten fünf jahrhunderten doch nur ein viertel der

Seitenzahl, so dasz auch für ihn die zeiten nach dem westfälischen

frieden die hauptsache ausmachen, bei unserem buche möchte man-
cher wünschen, dasz auch die regierungszeit des groszen kurfürsten,

in welcher die anfange des aufbaus der Hohenzollernmonarchie ent-
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halten sind und an welcher ihre lebensbedingungen klar werden,

behandelt wäre, und es mag dem verf. Überwindung gekostet haben,

diese lohnende aufgäbe beiseite zu lassen, jetzt zumal, nachdem
durch die archivalischen publicationen wie durch bedeutende einzel-

forsebungen so manches dunkel aufgehellt worden ist. allein die ge-

wählte grenzbestimmung hat ihre berechtigung; die annähme der

königskrone bezeichnet einen so wesentlichen abschnitt, dasz man,
wenn überhaupt die neuere zeit in frage kam , nicht weiter zurück-

greifen durfte
,
ganz abgesehen davon , dasz in diesem falle der titel

zu ändern gewesen wäre, allerdings hätten können in der einleitung

die linien so gezogen werden , dasz die erfolge wie die motive des

kurfürsten eine breitere darlegung fanden.

Fragen wir nun , wie hr. Rogge innerhalb dieser grenzen seine

aufgäbe gelöst hat, so ist zunächst zu sagen, dasz er zwar die ein-

schlagende litteratur kennt und beherscht, jedoch darauf verzichtet

hat, selbständige forschungen anzustellen, für die form der dar-

stellung ist dies günstig gewesen, die zünftigen forscher in Deutsch-

land haben noch immer nicht die methode aufgegeben, den loser an
der Untersuchung über den wert ihrer auctoritäten, über die glaub-
wtirdigkeit ihrer quellen teilnehmen zu lassen und ihm damit eine

last aufzubürden, durch die er um den reinen genusz der lectüre ge-
bracht wird, unser verf. übernimmt die ergebnisse der für zuver-

lässig erkannten gewährsmänner, um sie als faden in seinem ge-
webe zu verwerten, doch nicht so, dasz er sein urteil überall von
ihnen abhängig machte, auch nicht ohne aus der fülle des materials

das auszuwählen, was ihm für seine absichten angemessen erscheint,

vielmehr hat er Scharfblick genug, um selbständig das wahrzunehmen,
was im wettkampf der verschiedenen kräfte an dem preuszischen

königtum dauernd ist und die keime wie die zusammenhänge weiterer

entwicklung enthält, zweierlei betont er in dieser beziebung wieder-

holt, zuerst das principielle moment des protestantismus und seiner

beschützung, auf dem der Staat seit den tagen des kurfürsten beruht,

dem er die berechtigung seines ansehens in Deutschland wie seine

Stellung als groszmacht verdankt, hat er im allmählichen anwachsen
eine beträchtliche an zahl von katholiken in seinen schosz aufnehmen
müssen , denen er in echt evangelischem sinne volle freiheit der be-

wegung gestattete, so ist er doch dieser eigentlichen wurzel seiner

kraft nie uneingedenk geworden, das zweite moment ist ein persön-

liches, wie wäre es möglich gewesen, dasz der ärmste teil Deutsch-

lands der kräftigste, dasz die sandbtichse des römischen reiches die

wiege des neuen kaisertums wurde, wenn nicht seine regenten, und
zwar jeder einzeln in seiner zeit nach seiner weise, sich als sittlich

bewegte Persönlichkeiten bewährt hätten, wenn sie nicht, statt sich

ein bequemes genieszen ihrer absoluten machtvollkommenheit zu

gönnen, sich immer zu opferfreudiger, unermüdlicher arbeit, zu

strenger Selbstzucht, zu gewissenhaftem, stetem sorgen und schaffen

bereit gezeigt hätten ?
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Daran knüpft sieb eine andere frage, die nach der objectivit&t

und Unparteilichkeit, ist das wort des lord Acton (in
r
die neuere

deutsche geschichts Wissenschaft') richtig, dasz es für den geschieht-

schreiber in erster linie auf den curs des schiffes, nicht auf die

passagiere ankommt? mag man es anfechten oder billigen — und
wir Deutsche sind so sentimental, auch auf das wohl und wehe der

passagiere wert zu legen , während es sich vielleicht für einen Eng-
länder mehr um die ladung handelt — : jedenfalls ist für eine glück-

liche fahrt vornehmlich der Steuermann verantwortlich, seiner ein-

sieht und erfahrung, seiner ausdauer wird der richtige und wenig
zeit in anspruch nehmende curs verdankt, nun sind es gerade die

führer des staatsschiffes , von denen der verf. bericht erstattet, wir

wissen, dasz sie dasselbe in den hafen geleitet haben, aber wir er-

fahren auch von den klippen und untiefen , von stürm und Wellen-

gang, welche die fahrt gefährlich machten und das fahrzeug zeit-

weise entmasteten; es werden uns die fehler und irrungen nicht

verschwiegen, in welche die Steuerleute verfallen sind, selbst äuszer-

lich fällt das bestreben in die äugen, ein unbefangenes, gerechtes

urteil zu geben, die regierung Friedrich Wilhelms II wird auf einigen

zwanzig Seiten abgethan. freilich, wer bei uns als bürger eines

monarchischen Staates die geschichte seiner dynastie schreibt, welche

diesen staat grosz gemacht hat, hat nicht die schrankenlose freiheit,

die sich ein Engländer nehmen kann, die sich z. b. Thackeray in

seinem buche über die vier George in einer solchen ausdehnung
nimmt, dasz sie den leser verletzt; aber die Wahrheit hat er trotz-

dem nicht preisgegeben, wir wüsten keinen fall des gegenteils an-

zuführen, nur einige auslassungen können wir notieren , welche die

wirkliche Ursächlichkeit wenn nicht verdunkeln, doch verschieben,

so ist bei dem stürze Danekelmanns die mitwirkung der kurfürstin

Sophie Charlotte, welche auf unreine weifische Umtriebe zurückzu-

führen sein wird, übersehen; ferner hätte über die kriegführung des

grosz en Friedrich die abfällige beurteilung des prinzen Heinrich und
seiner Rbeinsberger Umgebung erwähnt werden können, wennschon
sie von Theod. v. Bernhardi als eine ungerechte und unlautere zu-

rückgewiesen worden ist. was Friedrich Wilhelm III angeht, so ist

es thatsache, dasz er von der nation, die mit ihm gelitten hatte,

nicht nur verehrt, sondern auch geliebt wurde, anderseits haben
neuere Untersuchungen dargethan, dasz M. Duncker (in 'aus der zeit

Friedrichs des groszen und Friedrich Wilhelms III') ihn überschätzt,

ihm manches zuschreibt, was andern gebührt; und dasz eine gewisse

härte, eine misgünstige auflehnung gegen die Überlegenheit anderer

in seiner natur lag, ist durch die aufzeiebnungen Boyens klar ge-

worden, mit der berufung auf die äuszerung Treitschkes (242),

dasz er durch das unglück 1806 das vertrauen zum volke verloren

habe, wird nicht alles erklärt, am wenigsten das bittere wort über

Scharnhorst, der nichts verschuldet hatte, am tage von Grosz-

Görschen.
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Sollen schlieszlich noch einige einzelheiten erwähnt werden, die

in einer hoffentlich bald erscheinenden zweiten aufläge zu verbessern

sein werden, so nenne ich ein paar druckfehler : Villards, Wilsdrup,

Craraer statt Carmer, der curat or Schmidt statt curatua. ich mache

ferner darauf aufmerksam, dasz (19) der tod Schömbergs nicht ganz

richtig dargestellt ist , dasz bei der ostfriesischen erbschaft Ursache

und Wirkung nicht genau auseinandergehalten sind, dasz die polnische

frage sich auch von einem andern Standpunkte ansehen läszt, als es

im buche geschieht, endlich hat das jüngst erschienene buch Hüffers

über die persönlichkeit Lombards aufklärungen gebracht, die den

viel gescholtenen mann in ein günstigeres licht stellen.

Über die gewandtheit der formgebung, die Sicherheit und leich-

tigkeit des Vortrags noch ein wort hinzuzufügen, halten wir für un-

nötig, wir begnügen uns , das buch ebenso dringend für die kreise

der familie wie der oberen classen der höheren schulen zu empfehlen

und dem hm. verf. für seine gäbe zu danken, hat ihm die Vollendung

des Werkes selbst freude gemacht, so hat er sich in gleichem masze

auch Verdienste um das lesende publicum, erworben.

Halle a. S. Nasemann.

6.

WEIHESTÜNDEN IM SCHÜLLEBEN. REDEN, ANSPRACHEN UND GEBETE
AN FROHEN UND ERNSTEN TAGEN GEHALTEN IM KÖNIGL. GYMNA-
SIUM ZU WÜRZEN VON DR. OSWALD RlCHTER, PR0FE880R UND
erstem Religionslehrer daselbst. Leipzig, verlag von B. G.

Teubner. 1890. X u. 162 s.

Echte weihestunden sind es, die das büchlein dem leser bereitet,

weihestunden, erfüllt von dem geiste innigster religiosität, getragen

von edler begeisterung für den hohen beruf an der jugend und mit

frischer kraft und in schöner form dargeboten, bei der Seltenheit

von Sammlungen religiöser schulreden, die nur zu oft schon beklagt

worden ist, können wir diese Sammlung jedem, der ein herz hat für

die schule, jedem, der die bedeutung der religiösen erziehung unserer

jugend erkannt hat, und jedem, der über die innere thätigkeit unserer

höheren schulen auch nach dieser seite hin ein den thatsachen ent-

sprechendes urteil gewinnen will , namentlich in der gegenwärtigen

ära unseres viel umstrittenen schullebens, auf das angelegentlichste

empfehlen.

Die Sammlung umfaszt ein weihegebet bei eröffnung des gymna-
siums , zwei jubiläumsreden zu dem Lutherjubiläum und dem jubi-

läura des Wettinerhauses , vier ansprachen zu den kaisertagen aus

der jubelzeit Wilhelms I , aus der trauerzeit von kaiser Wilhelms I

und Friedrichs II tod und aus den tagen des regierungsantritts

kaiser Wilhelms II , ferner fünf ferienandachten zu beginn der som-

mer- und weihnachtsferien und acht vorbereitungsreden zur feier
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des heiligen abendmahls und endlich zwei totenklagen beim begräb-

nis eines lehrers und eines schülers mit einem Verzeichnis der heim-

gegangenen aus der lehrer- und schülerzahl des gymnasiums.
Das buch ist in erster linie von dem verf. als ein erinnerungs-

buch den ehemaligen und jetzigen schillern des königl. gymnasiums
in Würzen gewidmet zur erinnerung an gemeinsam verlebte frohe

und ernste tage; es wendet sich aber auch an alle, die dem jungen
gymnasium freundlich gesinnt und seiner entwicklung mit teilnähme

gefolgt sind, und hofft endlich den als religionslehrern an höheren

schulen eintretenden theologen wenigstens mit einigen teilen einen

dienst zu erweisen, wir können aber wohl hinzufügen, dasz es durch

seine fruchtbaren anregungen sicher allen religionslehrern einen

guten dienst erweisen wird und dasz es um des trefflichen ein-

blicks willen, den es in die religiöse erziehungsweise unseres

modernen gymnasiums gestattet, auf ein allgemeines interesse an-

spruch machen darf.

Verf. verfügt über eine grosze fülle von gedanken und einen

ebenso groszen reichtum an formen, die historischen reden sind mit

genauer sach- und quellenkenntnis geschrieben, überall ist in den
geschichtlichen bildern licht und schatten sorgsam und gerecht ver-

teilt, und die groszen packenden momente der geschichte treten be-

deutsam und plastisch hervor, die Wettinerrede , eine reiche histo-

rische arbeit , welche mit der innigen liebe zu dem fürstenhaus den
edlen freimut der Überzeugung paart, bietet das vollste interesse

dem Sachsen , der seine heimat liebt und schätzt, die Lutherrede

dagegen führt uns als evangelische Christen auf die höhe der ge-

schichte unserer kirche, und die kaiserreden bieten uns als Deutschen

in edler nationaler gesinnung bewegte Zeugnisse aus den miterlebten

jubel- und trauertagen unseres jungen deutschen reiches dar.

Das meiste interesse aber werden für diejenigen, welche das

innere schulleben erkennen wollen, und speciell für die fachgenossen

die andachten und die vorbereitungsreden zur communion, welche
mit recht den grösten räum der Sammlung einnehmen, hervorrufen,

es werden wohl alle dem verf. beifällig zustimmen, dasz er dem
rufe Melanchthons: zu den quellen! folgend allen seinen reden eine

biblische grundlage gegeben hat. die biblischen texte sind sorg-

fältig und passend gewählt und, was die hauptsache ist, gründlich

verwertet, wir werden ferner wohl alle dem verf. darin beistimmen,

dasz das classische ideal in unsern gymnasien überall das christliche

gepräge tragen musz, dasz alle classischen mit den christlichen be-

ziehungen in die engste Verbindung gebracht werden müssen, damit
'über allem edlen und guten, was im gymnasium gelernt wird, der
name steht, der über alle namen ist', was aber den reden des verf.

ihren besondern Charakter und ihre besondere bedeutung gibt, das
ist seine glückliche combinationsgabe, die alles aus dem bereich des

schullebens in den kreis der betrachtung zieht, und die ebenso glück-
liche gäbe einer feinen psychologischen Individualisierung, der verf.
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kennt die gedanken seiner zuhörer, und an alle weisz er anzuknüpfen,

die äuszeren erfahrungen des schullebens vom schulbau bis zu den

revisionen und gemeinsamen festen , die Schicksale der lehrer wie

der schtiler mit ihren angehörigen, selbst bedeutsame disciplinar-

falle werden treu beachtet und eingefügt in den religiösen und sitt-

lichen zweck der reden, am meisten tritt der Vorzug seiner psycho-

logischen beobachtung und individualisierung in den abendmahlsreden

hervor, mit recht stellt verf. in jeder derselben zunächst die grosze

praktische bedeutung des abendmahls, die versöhnende und heilende,

reinigende und stärkende, tröstende und erbauende kraft des gegen-

wärtigen heilands in den mittelpunkt, mit ablehnung aller reflec-

tierenden und dogmatischen erklärungen. er Weist ausdrücklich den

selbstgerechten
,
einseitigen kritischen sinn der jugend zurück , der

die verstandesarbeit über die sittliche aufgäbe setzt, und indem er

zugleich den jugendlichen leichtsinn , der über den ernät des sitt-

lichen lebens sich hinwegsetzen will, mit kräftigen Worten er-

schüttert, appelliert er ganz allein an das sittliche gewissen der

jugend, an das unmittelbare bewustsein jedes jünglings von seiner

groszen aufgäbe zu wachsen wie in allen dingen, so auch im heilig-

sten kernpunkt alles wahren lebens. und um dieses bewustsein zu

wecken, folgt er mit aller schärfe des geistes, aber auch mit aller

freundlichkeit herzgewinnender liebe den verschiedenen gedanken-
gängen der jugend. wie er die gedankenlosigkeit und Gleichgültig-

keit und ihre gefahr eines religiösen und sittlichen Sinkens in der

jugendzeit trifft, so nicht minder die andern Untugenden und ge-

fahren, welche unserer jugend mehr denn je drohen, den hochmut,

die unkeuschheit, das wandeln in der lüge mit seinen falschen ent-

schuldigungen aus angeblicher freundschaftstreue und freundschafts-

ehre und die Verschlossenheit, die mit unversöhnlicher gesinnung

gegen lehrer und mitschüler die vergebende liebe gottes glaubt

empfangen zu können, anderseits kommt er dem reinen jugend-

lichen verlangen nach gottesgemeinschaft und sittlicher erhebung

frei entgegen und weisz ebenso die neuconfirmierten und Aie neu-

eingetretenen Schüler wie die abiturienten bei ihrer letzten schul-

communionfeier besonders anzufassen.

Wir halten die reden des verf. demnach für eine höchst schätzens-

werte leistung auf einem noch wenig angebauten gebiet der litteratur

. und für einen wertvollen beitrag zu der groszen aufgäbe der reli-

giösen erziehung unserer jugend im gymnasium, und indem wir dem

verf. aufrichtig dank wissen für seine schöne gäbe, wünschen wir

ihr zugleich die weiteste Verbreitung, besonders unter den fach-

genossen.

Der druck ist von der Verlagshandlung vorzüglich ausgestattet,

nur musz auf s. 145 z. 8 v. o. statt 'morgende' wohl 'heutige' und

z. 9 v. unten statt 'morgen' wohl 'heute' zu lesen sein.

Chemnitz. 0. Kröger.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜB GYMNASIALPADAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DBB CLAS8I8CHKM PHILOLOGIE

HERAU8GEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIU8.

(1.)

DIE AUFGABE DER ERZIEHUNG IM GYMNASIUM.
(fortsetzung und schlusz.)

3. Auszer der schule.

Ehe auf das Verhältnis zu den eitern eingegangen wird, mögen
hier noch ein paar bemerkungen über einwirkungen des lehrers auf
den schüler, die nicht innerhalb der eigentlichen schulsphäre liegen,

platz finden.

Hier gilt denn vor allem, dasz zwischen lehrer und schüler auch
das Verhältnis des menschen zum menschen stattfindet, der lehrer

wird an den freuden und leiden, die das junge herz bewegen, nicht

ohne teilnähme und ein freundliches wort vorübergeben, er wird
wohl auch einmal zu Weihnachten oder neujahr eine stunde übrig
haben, die üblichen wünsche zu beschaffen, auch für den geburtstag

einmal einen freundlichen vers oder spruch zur hand haben, das
sind kleine dinge von groszer bedeutung, doch so zarter natur, dasz

sie nicht viele worte vertragen.

Für die aufmerksamkeit auf die Verwendung der von arbeiten

freien zeit wird der satz gelten: verdirb nie ein spiel, das nicht an
sich verwerflich ist, wenn du nicht ein besseres an die stelle zu

setzen weiszt.

Das kind spiele im freien, so harmlos und absichtslos, wenn es

trifft, auch so kindisch, als das herz es treibt, für abwechslung sorgt

die jahreszeit und die mode , eine gewaltige herscherin auch in der

kinderweit, am abend mag es zeitig zu bett gehen, hat man als

passend zum geschenk ein buch oder dergleichen zu empfehlen , so

wird es gut sein, den eitern sagen zu lassen, sie möchten sich nach

dem preis erkundigen ; denn sonst hören diejenigen , denen die an-
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Schaffung am schwersten füllt, die witwe zum beispiel, vom jungen,

dasz dies und das von der schule gefordert wird.

Für den knaben kann in einem teil des jahres der naturwissen-

schaftliche Unterricht viel leisten, der groszstädtische junge ist sehr

zu haben für excursionen , die ihn pflanzen und steine , käfer und
Schmetterlinge entdecken lassen; dann wieder will er auch allein auf

beute ausgehen, in der zeit des sammeltriebes ist er unermüdlich

zu bestimmen und seine schätze zu ordnen, auch dankbar für rat und
beihilfe. in den rauheren monaten wird das zeichnen als sport be-

trieben, andere suchen lectüre. da sich dies alter mit der weiten

weit bekannt machen will und vom fernen und fremden angelockt

wird , sind jetzt die biographien und reisebeschreibungen willkom-

men, welche die schulbibliothek anbietet; der lehrer mag gelegent-

lich auch im Unterricht von dem gebrauch machen, was der einzelne

gerade für sich gelesen hat.

Auf die freie beschäftigung der älteren schüler einzuwirken

fehlt durchschnittlich der Spielraum ; denn leider ist nahezu wahr,

was v. Treitscbke (die Zukunft des deutschen gymnasium s s. 37) mit

bekannter parrhesie über entwürdigende examensangst sagt, die

belastung wächst, wenn man, was das gedächtnis auf der einen stufe

aufgenommen hat, gediente zum beispiel und kirchenlieder, auf der

ihr folgenden darum als vorhanden voraussetzt oder mit geringer

mühe durch repetitionen präsent zu halten meint, abgethanes neu
thun müssen stört oft die liebe auch zum herlichsten, die forderung,

dasz der primaner nicht ohne einen gedächtnisschatz bedeutender

vaterländischer dichterstellen abgehe, scheint die berechtigtste und
natürlichste von der weit zu sein, und doch hat er gerade jetzt so

vieles zugleich mit dem verstand und gedächtnis zu bewältigen, dasz

diese freiesten gaben der muse in steter bereitsebaft zu haben nicht

recht räum bleibt, verderben wir ihm nicht durch drängen den ge-

schmack, der student wird uns rechtfertigen, darin hat v. Treitschke

gewis recht, dasz das erzwungene und alles, was nach Vorschrift der
schule gelernt werden musz, schwerer eingeht als das freiwillige,

pflegen wir also , was sich noch hie und da von freier und gemein-
samer geistiger thätigkeit regt, auch dadurch, dasz wir nicht mit
den Schulaufgaben die ganze freie zeit und kraft des mittelbegabten

und treuen Schülers erschöpfen.

Hier ist auch des vereinsieb ens der schüler zu gedenken,

es sei gestattet über einen Studienverein, der am Altonaer gymna-
sium besteht, einiges mitzuteilen, er ist unter dem namen 'wissen-

schaftlicher primaner-verein* (Klio) am 5 november 1828 gestiftet,

ursprünglich von fünf mitgliedern. die zahl der Musen scheint nie

tiberschritten zu sein, die gründer, von Glückstadt herübergekom-
men, übertrugen, was dort in Übung war, nach Altona: alle acht

tage interpretierte man eine dichterstelle (es finden sich u, a. Horaz,
Terenz, Theokrit, Anakreon, Pindar), worüber dann disputiert wurde,
bald aber erweiterte man den arbeitskreis durch hinzuftigung deut-
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scher oder lateinischer aufsätze und extemporierter vortrage, das

muster hierfür und für eine neue fassung der gesetze scheint ein

Hamburger verein gegeben zu haben, ähnliche Studienvereine be-

standen in Lübeck und Ratzeburg, und sie hatten, zeitweilig wenig-

stens , schriftlichen verkehr unter einander, täuscht nicht alles, so

stammen sie aus nachwirkungen des Hainbundes , der aller orten in

Deutschland nachahmung fand und für die Holstein - Eutiner ecke

durch Klopstock und Gerstenberg , Voss und Boie besondere bedeu-

tung hatte, die Göttinger lasen in ihren sonnabendlichen Zusammen-
künften erst eine Klopstocksche oder Rammlerscho ode, sprachen

diese genau durch und beurteilten auch den Vortrag, darauf wurden
eigene dichtungen der genossen vorgelegt und ein kritiker ernannt,

der acht tage später schriftlich seine meinung abzugeben hatte, von
dieser einrichtung fand in Altona der kritiker am meisten beifall.

eine andere den Hainbündlern charakteristische seite, die schwärme-
rische begeisterung für gott, Vaterland, treue und freundschaft, tritt

bei dem Altonaer verein nicht hervor; die zeiten des bundestages

hatten diese ströme austrocknen lassen, poetische versuche sind

selten, das verständige, kritische element wiegt vor und eine bald

an die debattierclubs der englischen Colleges, bald an die fehdebriefe

der Halleschen jabrbücher erinnernde ernsthafte kampflust. an jedem
Versammlungsabend war ein aufsatz vorzulegen , hier und da findet

sich ein lateinischer; dieser circulierte zehn tage lang behufs recen-

sierung bei den mitgliedern. die kritiken folgten der Vorlesung; oft

liefen ihrer mehrere ein, aus Semestern, wo gute köpfe da waren,

manchmal vortreffliche, in jeder zweiten Versammlung war disputa-

torium, das thema wurde acht tage vorher jedem mitglied zugestellt,

einer als Opponent verpflichtet, die aufgäbe für den extemporierten

Vortrag wurde zwei stunden vor beginn der Versammlung ausgegeben,

dann muste sich jedes mitglied der reihe nach über das gehörte

äuszern.

Was dabei herausgekommen ist? zu zeiten sehr viel; noch heute

zählen mitglieder der dreisziger und vierziger jähre diese agone unter

die fördernd sten eindrücke ihres jugendlebens. ende der dreisziger

jähre gehörten die drei brüder Mommsen, Theodor, Tycho und
August, der gesellschaft an; der grosze bistoriker verschmähte nicht,

den wert, welchen er diesen jugendspielen beimiszt, durch wieder-

holte geschenke zu bekunden, welche er dem verein gemacht hat.

dasz zu anderen zeiten , wenn die talente für das spiel fehlten , fade

schwatzhaftigkeit und altkluges raisonnement sichtbar werden, wird

niemanden überraschen.

Gegenwärtig besteht der verein aus etwa acht mitgliedern,

deren eitern wohl alle ortseinheimisch sind. Versammlungen finden

alle vierzehn tage von 7—10 uhr abends statt; ab und an erscheint .

ein ehemaliges mitglied, zuweilen aus besonderem anlasz ein lehrer.

die Sitzung beginnt jetzt (auch ein zeichen der zeit!) mit geschicht-

lichen und geographischen repetitionen in usum examinis futuri;

5*
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dann wird ein aufsatz verlesen und , wie in alten tagen , kritisiert,

den 8chlusz macht gemeinsame lecttire, ein Vortrag oder erklärung

eines bildwerkes. den idealen gentissen folgt ein abendbrot; aber,

soweit sich referent hat kenntnis verschaffen können, ist diesem

62 jähre alten schülerverein nachzurühmen , dasz der materielle teil

nie zur hauptsache geworden ist. das will viel sagen; aber tradition

thut in diesen dingen groszes. für die vereinsbibliothek von über

1500 banden ist innerhalb der schulräume ein zimmer angewiesen,

StatutenVeränderungen und mitgliederbestand werden regelmäszig

dem director angezeigt.

Letzteres ist auch der fall bei einem anderen verein , der seit

fünfzehn jähren zum zwecke der erlernung und Übung der Steno-

graphie besteht, auch hier hat sich allen anzeichen nach eine gute

tradition befestigt; es sind gute schÜler, die ihn bilden, und sie

treiben das, was sie zusammenführt, mit eifer. sie verwenden auf

ihre liebhaberei wöchentlich oder vierzehntägig V/
2
stunden und

nehmen nach gethaner arbeit in dem eiternhaus, in dem sie zu-

sammengekommen sind, das abendbrot.

Gelegenheit zur Vereinigung in freierer form bieten die spiel-

nachmittage auf öffentlicher wiese, die regelmäszig von lebrern

überwacht und von den jüngeren schülern fleiszig besucht werden,

die älteren nehmen lieber an dem abend teil, an welchem einer oder

mehrere von den fachlehrern bereit sind , mit den liebhabern zu

turnen, in zwangloser weise, die auch für den einzelnen abend das

erscheinen freistellt, kommen an einem Wochentag während des

winters diejenigen primaner zusammen, welche zu gemeinsamer latei-

nischer oder griechischer lectüre lust haben, die zahl wechselt wie

im colleg ; sind es anfangs zwei dutzend, so hält wohl etwa die hälfte

bis zu ende aus. bemerkenswert ist hierbei einerseits, dasz in diesen

stunden, weil sie freiwillig sind und nicht im gemenge mit anderen

stunden liegen , bei leitung desselben lehrers mehr beschafft wird,

als in der gleichen zeit in der schule, anderseits, dasz auch befähigte

scbülergenerationen bitten, dasz man im kreise der Schriftsteller

bleibt, die für das examen in betracht kommen.
Wie soll sich nun der lehrer dem vereinswesen gegenüber ver-

halten ?

Wenn der mensch zur geselligkeit geboren ist , wird der lehrer

schülervereine als äuszerungen eines natürlichen triebes ansehen;

und wenn jugendfreundschaften und jugenderinnerungen eines der

kostbarsten erdengüter sind, wird er beklagen, wenn ihm keine spur

von schülervereinigungen begegnet, er wird daraus nicht schlieszen,

dasz sie wie die Cyklopen einzeln und in ihren höhlen oder gar wie

Demosthenes bei der lampe leben, aber in jedem fall, auch wo er

gutes vorauszusetzen grund hat, wie hier infolge guter tradition oder

in einem anderen fall, wo er der ersten generation sicher ist, wird er

die äugen offen haben, er wird sich in steter kenntnis dessen halten,

was da getrieben wird, das ist nicht schwer; sie kommen oft genug
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um rat zu fragen , wenn sie wissen , dasz die frage mit discretion

aufgenommen wird; dasz man heute sagt: da helft euch selbst, und
ein andermal, wenn man rät, ausdrücklich offen läszt, ob und wieviel

sie davon befolgen wollen, und warum sollte man nicht so ver-

fahren? wer immer über anderen stehen zu müssen meint, kommt
nie unter sie, tritt ihnen nicht nahe; er gewinnt selten lebendige

einsieht, und wahren einflusz kaum je. sie machen ja den ersten ver-

buch, sich in freiheit zu bewegen, dies ist nicht anders möglich, als

auf gefahr des irrt ums ; was sie hier an lehrgeld geben, brauchen sie

auf der Universität nicht zu bezahlen, ferner aber, wenn man das

ganze weisz, soll man nicht alles und jedes wissen wollen; auch sein

geheimnis will das menschenherz haben, ist man ins vertrauen ge-

zogen, musz man auch der classe gegenüber den schleier des geheim-

nisses nicht freventlich lüften, denn eine lobende bemerkung ver-

ursacht leicht die eifersucht und späterhin den spott der kameraden;

ein abfälliges urteil gibt anlasz zu nachträglichen auseinandersetzun-

gen, die schwerlich zum vorteil der Sache und gewis nicht zu dem
des unvorsichtigen lehrers ausfallen.

Um derwirtshausfrage nicht ganz aus demwege zugeben,

die überall von zeit zu zeit den schulen sorge macht, sei die erfah-

rung eines nachbargymnasiums mitgeteilt, auf der schule, die unter

anderen die brüder Curtius, Geibel, Wattenbach bildete , suchte der

treffliche director Jacobs den wirtshausverkehr der schüler dadurch

unschädlich zu machen , dasz er ihn den primanern für bestimmte

stunden in der woche und in einem bestimmten locale freigab; um
ihn zu veredeln, wurde für passende leetüre sorge getragen ünd ge-

legentlicher besuch der lehrer zugesagt. Classen, der dies berichtet,

macht die treffende anmerkung :

f
die ausfuhrung des bestgemeinten

gedankens, für welche mühe und opfer nicht gescheut wurden, schei-

terte an dem inneren Widerspruch, der in der Sache liegt, das seinem

wesen nach mit keiner beschränkung verträgliche beschränken und
das auf materiellen genusz berechnete in eine höhere riebtung lenken

zu wollen.'

Noch mag ein frommer wünsch hier ausdruck finden.

Wäre es möglich, einen versuch anzustellen, der geld kosten

dürfte, so liesze sich ein solcher im anschlusz an eine Universitäts-

einrichtung der neueren zeit denken, in Straszburg, Berlin und
anderwärts ist etwa seit einem jahrzehnt für die mitglieder einzelner

seminarien ein arbeitszimmer bestellt, in dem die wichtigsten nach-

schlagewerke des faches zur benutzung an ort und stelle bereit

stehen, dementsprechend könnte für die schüler der oberen classen

ein leseraum eingerichtet werden, wo diese etwa in glasschränken

das fänden, was ausfüllung ihres horizonts und zugleich dessen natur-

gemäsze erweiterung bezweckte, z. b. eine vollständige Ciceroausgabe,

Drumanns geschichtswerk, Weigands deutsches Wörterbuch, karten-

und bildwerke, ein physikalisches Wörterbuch usw. was jetzt viel-

fach in den bibliotheken verstaubt, würde hier seinen zweck besser
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erfüllen, wären nur die äuszeren bedingungen gegeben, so würden
sieb zu zeiten auch lehrer finden, die freiwillige besebauer zum
sehenlernen anleiten, sinn für kunst wecken und einiges Verständnis

ihrer geschichte anbahnen könnten, letzteres möchte namentlich an

kleineren orten den im winter oft so öden sonntagnachmittagen
einen dankenswerten inhalt geistiger art zu geben geeignet sein.

Vielleicht nimmt sich, wenn der Vorschlag sinn hat, jemand
seiner an, der ihm durch seinen namen nachdruck geben kann.

4. Das Verhältnis zu den eitern.

Wir betreten hier ein schwieriges feld. suchen wir das senti-

mentale fernzuhalten, das sich zum verwundern bei der realistischen

nüchternheit unserer zeit und doch eben wieder erklärlich durch
den mangel an innerlichkeit und tiefe in dies gebiet eingedrängt hat.

Bei der aufnähme eines schülers erhält der lehrer die schema-

tischen angaben über die lebensverhältnisse der eitern, diese dürfen,

wenn sie dem gymnasium söhne Übergeben, erwarten, dasz diese

dort von stufe zu stufe eine ausbildung erhalten, die für Universitäts-

studien vorbereitet, eine einWirkung ihrerseits auf gestaltung des

lehrplans oder die art der diseiplin ist ausgeschlossen ; diese dinge

sind sache der aufsichtsbehörde. von dem schüler wird ein aus-

reichendes masz geistiger kraft und sittlichen ernstes vorausgesetzt

ob und in wie weit dieses masz in den einzelnen Stadien erreicht ist,

darüber erteilt die schule durch quartalzeugnisse auskunft. ausser-

dem hören die eitern von der schule dadurch, dasz ihnen einladungen

zu deren Öffentlichen feierlicbkeiten, kaisers geburtstag, abiturienten-

entlassungen, Sedanfeier, zukommen, manche eitern stellen sich bei

letzterer gelegenbeit, einzelne beim eintritt ihres sohnes in eine neue
classe den lehrern vor, die meisten gar nicht.

Nimmt alles seinen glatten verlauf, dann bleibt es dabei, ver-

anlassung zu weiterem verkehr pflegen in der regel erst allerlei

hemmnisse zu geben, der schüler erkrankt und musz entschuldigt

werden j er bleibt plötzlich im lernen zurück oder sein betragen gibt

zu ernsterem tadel anlasz. da werden sie durch besondere mitteilung

benachrichtigt, auf der unteren stufe werden die kleineren Sünden,

wie Verspätung, vergeszlichkeit, in einem verkehrsbuch angezeigt

und quittiert, also , ein lebhafterer verkehr entsteht nur durch Stö-

rungen, der lehrer hat zu klagen, die mutter besucht ihn, um zu

entschuldigen, dauert die Störung fort, so kommt es oft zu weiteren

anscbuldigungen, man erbält da mitteilungen, welche einblick geben
in die familiengeschichte. ein junge lügt gewohnheitsmäszig ; da

vertraut uns der vater an, dasz diese Untugend von der mutter oder

deren mutter ererbt sei , diese dagegen leitet die erbschaft von der

schwertseite ab.

Die familien , in denen häusliche zucht herscht und sorgsame

eitern ein gefühl auch für das lernvermögen des kindes haben, fallen

der schule selten zur last, und über ausnahmsweise auftauchende
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Peinlichkeiten kann man sich meist so auseinandersetzen , dasz als

rest eine concertatio benevolorum bleibt, die Cicero sinnig von der

Iis i ni mi corum scheidet, doch nicht als ob jederzeit augenblicklich

positive resultate erzielt würden ; wieder und wieder musz darauf

hingewiesen werden, dasz in den pubertätsjahren dem hause wie

dem lehrer zuweilen solche proben aufgegeben werden, denen gegen-

über auch nur zu richten und zu verdammen einiges geflihl der Ver-

antwortlichkeit am platze wäre.

Gerät die schule mit anständigen eitern in Zwiespalt, so ist fast

ausnahmslos Ursache des ärgernisses die sociale läge und das dem
erziejiungswesen an sich fremde berechtigungswesen

,
dinge, über

welche weder der eine noch der andere teil macht hat. für die lehrer,

für die eitern und für die kinder wäre das natürliche, dasz der lein-

gang abgebrochen würde, wenn die geistige kraft nicht reicht, so

lange die bedingungen des äuszeren lebens jedem teil gestatteten,

diesen wink der natur zu befolgen, brauchte von überbürdung nicht

die rede zu sein
;
jetzt musz allzu oft um des äuszeren fortkommens

willen in scbülerseelen eingefüllt werden, wofür sie keinen räum
mehr haben, wir wollen die Danaidenfässer weiter füllen, aber man
verlange keine pädagogischen auseinandersetzungen über diese Hades-

arbeit, auch keine mit den eitern, denn sie schaffen nur gegenseitigen

unmut. alle teile sind hier auf stille und geduld angewiesen.

Das wären die friedsamen eitern, sie zerfallen in zwei hälften

:

diejenigen, deren kinder gute fortschritte machen und diejenigen,

die von der schule nicht verlangen, was sie nicht leisten kann.

In zwei classen teilt sich auch die zweite art des elternpubli-

cums, diejenige, welche der schule not macht, hier wird von der

ersten classe gefordert — es sind meist wohlhabende leute oder deren

nachbeter — dasz der söhn ebenso, wie etwa die liebe tochter in der

etwas teueren, aber humanen und durchaus vortrefflichen privat-

schule, auch ohne eigene nachhaltige anstrengung fortschritte maohe
und gelobt werde, von der anderen classe der unzufriedenen oder

feindseligen wird, meist im gedränge der Ökonomischen oder socialen

läge, erwartet, dasz sich die schule durch äuszerlichen fleisz und
standhaften Schulbesuch bestimmen lasse, die mangelnde innere kraft

des Schülers zu übersehen , oder auch dasz sie ihrerseits dieselbe er-

setze, jedenfalls aber, dasz sie ihn ans ziel fördere.

Ein regerer verkehr findet nun naturgemäsz nur mit diesen

elternclassen statt, es würde vergeblich sein zu leugnen , dasz er in

der regel unerfreulich und dazu im wesentlichen unfruchtbar ist.

niemand will zugeben , dasz er ungezogene oder gar dumme kinder
habe, hat er dennoch das gymnasium mit solchen beglückt, so wird
dafür dem lehrer als dem allgemeinen sündenbock elterlicher con-

versation die schuld aufgebürdet.

Indes entbindet dies den lehrer nicht, auch derlei eitern, wie
sein amt erfordert, anzuhören und nach kräften zu beraten, aber
hiermit wird es sein bewenden haben dürfen ; denn dasz er mit eitern
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jeder art näheren verkehr pflege, ist natürlich eine unsinnige und
unmögliche forderung.

Ein paar elternhaustypen, nach eigenen erlebnissen gezeichnet,

mögen der schematischen darstellung folgen, rein erfreulicher natur

sind die beziehuugen zu familien, die geistig und sittlich hochstehend

und meist auch äuszerlich unabhängig, uns kinder anvertrauen,

welche die gute art der familie auch in der schule nicht verleugnen,

'wem edle sitte und feiner ton durch die ganze Umgebung von jugend
an ohne dressur angelebt worden ist, dem wird das anständige zu
einem sittlichen maszstab, das schickliche zuchtmeister seines be-

tragens und der geschmack am feineren Wegweiser zum edleren, di3

vortrefflichsten stützen der Schulbildung.' 8
ich erinnere mich von

meinem ersten gymnasium her mit vielem vergnügen zweier reihin

von brüdern, die bei sehr verschiedener intellectueller begabung den

gleichen typus solcher familienbildung zeigten, natürlich , dasz ier

verkehr mit den eitern so gearteter schüler auch die anschauungen

und ziele des lehrers erweitert und erhöht.

Eine gute ausstattung bringt in der regel auch der söhn des

landmanns mit. auch wo das talent gering ist, zeigen eitern und
kinder meist verständige auffassung der läge, geht es gar nicht, so

scheidet man ohne groll von einander, fern von Sentimentalität ist

auch der talentvolle bauernsohn. er hat selten etwas von der not

des lebens erfahren , ist aber in guter sitte erzogen und an tüchtige

beschäftigung gewöhnt; seine lust zum lesen und zum lernen haben
die eitern begünstigt, keineswegs aber vorausgesetzt, dasz dieses

interesse anderweitige thätigkeit ausschlieszen müsse, noch in den
ferien nimt der söhn an der feldarbeit teil, wird nicht gearbeitet,

so gönnen sich vater und söhn auch leibliche erholung, mögen gut

essen, gern eine partie karten spielen, das trinken kann gefährlich

werden, doch verhält sich der junge vom lande anders zum genusz

als der städtische; jener gibt sich ihm nicht so leicht gefangen und
läszt sich von ihm nicht auf die dauer beherschen, wird nicht lüstern

und begehrlich; er nennt ihn zeitverderb, legt ihn aber als inter-

mezzo ein. dem studierenden söhn gegenüber knausert der vater

nicht; er gibt ihm geld, sich bücher über den schulbedarf hinaus zu

kaufen , ebenso damit er sich mit freunden einen guten tag mache,

ein erziehungsgrundsatz des sächsischen und friesischen bauern ist,

dasz kinder in gegenwart der erwachsenen schweigen; wenn sie aus-

kunft zu geben haben, ist es über thatsächliches, nicht über gedanken
und empfindungen. diese Zurückhaltung bat eine gewisse Schwer-

fälligkeit der geistigen mitteilung zur folge, und diese letztere wird

verstärkt durch eine weitgehende scheu vor Sprachfehlern, die das platt-

deutsche idiom verraten könnten; auch darum erscheint schweigen

besser als reden, da ist nun oberflächliches raisonnement schnell

fertig, gleicbgiltigkeit des wesens, mangel an geistiger regsamkeit

8 Scheibert, die höhere bürgerschule s. 49.
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und wärme der empfindung zu constatieren. wem es nicht gelingt,

diese spröden und anscheinend verschlossenen naturen im innern

kennen zu lernen, mag die behaupteten mängel an ihrer wahren
quelle aufsuchen; wer aber durch die schale hindurch auf den kern
zu gelangen weisz, dem wird sich anderes offenbaren: durchdrin-

gendes beobachtungsvermögen
, starkes, das wesentliche und auch

das hinter der maske verborgene treffendes urteil und neben dem
mut und der kraft dinge durchzudenken jene innigkeit des gefühls,

in welche uns Cl. Groth und Th. Storm einen einblick verschafft

haben, ein ding freilich von der art, dasz es zuverlässig dann nicht

zum Vorschein kommt, wenn ein beliebiger damit parade zu machen
sich einbildet.

Manchen vorteil hat der söhn eines studierten vaters. da der

vater die laufbahn selbst durchmessen hat, die der söhn antritt, so

übersieht er die Verhältnisse ; er kann helfen und abmahnen, er weisz,

was davon zu halten ist, wenn lehrer oder mitschüler angeschuldigt

werden, zumal in der lebensperiode, in welcher die knabenphantasie
ihre grellen färben aufträgt, wenn er erinnert, dasz zu seiner zeit

die regel galt, man dürfe nicht aus der schule schwatzen, fühlt der

söhn ohne weiteres, dasz die regel gut war. wie er den vater mit
geistigen dingen beschäftigt sieht, ist er selbst von klein auf an
geistiges bescbäftigtwerden gewöhnt, und hoffentlich gebt auch aus

dem gefühl der mutter etwas wie ehrfurcht vor dem stillen ernst

treuer Pflichterfüllung auf den söhn über, dann sieht er mit den
aogen der eitern die Vollendung seiner Studien als das glück seiner

zukunft vor sich.

Schwieriger wird das Verhältnis da, wo die geistigen kräfte be-

schränkt sind und auch mechanisches talent fehlt, was soll der söhn
anfangen ? vor wenigen generationen gab es berufsarten , in die er

sich flüchtete; er mochte herschaftlicber jäger oder gärtner oder

einer reichsstadt ratskellermeister oder doch buchbindermeister wer-

den, oder er fand einen platz im niederen verwaltungs- oder justiz-

dienst, aus dem ein aufsteigen denkbar war. alle lebensstellungen

derart fordern jetzt längere vorbereitungszeit oder capital (was will

ohne solches der apotheker- oder buchhändlergebilfe ?) , die meisten

Subalternposten führen durch den unterofficiersstand. also musz
der söhn des studierten vaters die schule durchmachen, wenn er es

aber nicht leisten kann , wenn die kraft zum lernen versagt , wenn
durch wieder und wieder fehlschlagende versuche der schüler mutlos
und verdrossen wird, und schlieszlich auch der lehrer zur Verzweiflung

kommt? beide, die eitern und der lehrer, sind da in der peinlich-

sten läge; wie man auch anfänglich einander zu verstehen, wie viel

man zu helfen suchte, die unnatur der Verhältnisse wird beide teile

aus einander treiben, und klagen rufen gegenklagen hervor.

Führt hier die not des lebens das misverhältnis zwischen
schule und haus herbei, so ist es in anderen fällen die Wirkung einer

verkehrten lebensauffassung, zumal seitens unbeschäftigter mütter.
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solche suchen , wenn die jugendreize schwinden und sie in den ge-

sellschaftlichen spielen der eitelkeit nicht mehr in der vordersten

reihe zu stehen kommen, in der kindererziehung ersatz und widmen
sich ausschliesziich ihren mütterlichen pflichten, so sagen sie, in

Wirklichkeit aber suchen sie in der beschäftigung mit den kindern

nichts als ihr gewohntes amüsement, sind unermüdlich, ihre puppen
umzukleiden und anderen zu zeigen und das tollste zeug in sie hinein

und über sie herauszureden, allein diese als puppen behandelten

dinger sind nicht aus papiermacbe und leder, es sind lebendige ge-

schöpfe, mit sehr empfindlichen und sehr gebrechlichen organen

ausgestattet, man kann sie leicht verderben, wenn die geistige

Spannkraft bereits gelähmt ist, schickt man sie in die schule und

bürdet dieser die schuld auf, wenn nun keine der natürlichen trieb-

federn mehr leistungsfähig ist.

Hierfür erst ein bild aus der kleinstadt. ein vater hat zwei

söhne, er ist ein studierter mann, in guten Verhältnissen, von viel-

seitigen interessen, der gymnasialbildung dankbar und geneigt, den

lehrern der anstalt mit herzlicher freundlichkeitzugethan, ein ganzer,

selten begabter, feiner und starker mann und in allem thatkräftig,

bis auf den erziehungspunkt. wie stellt dieser seinen häuslichen

kummer dar? er sei glücklich verheiratet und habe zwei söhne, die

er für körperlich und geistig wohl veranlagt halten müsse, aber,

die schule! erst habe er die jungen unbekümmert ihren weg ver-

folgen lassen , wie es auch sein vater gehalten , und sich nicht ge-

sorgt , als der ältere der beiden ein jähr in quinta zugeben muste.

nun aber seien die schul fortschritte leider ins stocken geraten ; bald

habe ein deficit im latein, bald ein solches in mathematik oder fran-

zösisch die Ursache abgegeben, dasz sie nicht aus der stelle kamen,
er selbst habe ein jähr lang alle freie zeit daran gesetzt, ihre arbeiten

von tag zu tag zu beaufsichtigen , dies habe aber nicht viel mehr
verändert, als dasz alles häusliche behagen geschwunden sei. der

treffliche mann bekannte sich ratlos und seufzte über die unquali-

ficierbare schulcalamität.

Was er für sich behielt, war dies: die mutter hatte bis über

sexta hinaus den jungen eine bonne gehalten, an deren arm sie sitt-

sam spazieren giengen, wenn die altersgenossen knabenspiele trieben;

sie versüszte ihnen nachmals jeden tadel der schule durch tröstlichen

Zuspruch und ungünstige Zeugnisse durch längere oder kürzere ferien-

reisen, zur ermunterung der häuslichen arbeit aber wurde ihnen ein

Studierzimmer mit nuszbaumschreibtisch, allerlei nippes und antiken

köpfen eingerichtet, wie schwer wurde ihr nicht die entsagung,

die sich entwickelnden söhne während der Schulstunden zu entbehren,

da durfte sie sich doch nicht in der schulfreien zeit ihre mutter-

freuden rauben lassen, dann wenigstens wollte sie fröhliche gesichter

sehen, die Unterhaltung mit ihnen über die wirklichen oder einge-

bildeten mängel der lehrer gab der lernlust der aus dem geleise

gekommenen jünglinge den letzten rest. plötzlich aber besann sich
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die kluge frau eines anderen: einem lebrer wurde die regelmäszige

Beaufsichtigung und ermunterung der nacbzügler übertragen, die

übrigen col legen wurden zu gesellschaftlichen freuden herangezogen,

und an derlei stützen sollten nun die hoffhungen der familie empor-

wachsen, aber die stamme hatten nicht mehr eignen halt genug,

immer wieder knickten die stürme der Versetzungsprüfungen die

boflfnungsbltiten. dann hiesz es: infolge eines lehrerwechsels und der

neuen methode des ankömmlings seien die gewonnenen resultate in

frage gestellt , oder ein den gesellschaftlichen talenten der sprossen

abholder barbar habe sich an diesen Vorzügen geärgert, wenn das

griechische versetzungsscriptum nicht gelungen war. das ende der

gemeinsamen schul- und haustberapie war der abgang der Uberalten

tertianer auf eine presse zur gewinnung des einjährigenzeugnisses.

o, über das zusammenwirken von schule und haus, wenn es andere

grundlagen und absiebten hat, als dasz jeder teil seine natürlichen

aufgaben an den kindern zur rechten zeit erfüllt und demgemäsz
den anderen unterstützt!

Ein verwandter typus ähnlich erziehender und demzufolge mit
dem gymnasium unzufriedener mütter ist in Universitätsstädten zu

beobachten, mit charakteristischer Verschiedenheit aber zeigt ihn die

spbäre des groszhandels. in der kaufmannsstadt ist gelegenheit,

eine classe wohlhabender eitern zu studieren, die mit leidenschaft-

lichem anteil die erziehung betreiben und das leben in der schule

mit rat und wünschen verfolgen, sie sind durch informationen jeder

art über bildungsfragen orientiert und halten sich darum für beson-

ders befähigt und berechtigt, ein gewichtiges wort über leistungen

der schule mitzureden, diesen begegnet es zuweilen, dasz das sübn-

chen, während es in den ersten lebensjahren ungemessene hoffnungen

erweckte, in der schule nicht fortkommt, da werden die bitteren

klagen, welche die allwissende mutter im salon über die entsetz-

lichen lebrer ausströmt, der zweifei an ihrer Urteilskraft und herzens-

bildnng , den der vorsichtigere vater im eisenbahncoupe oder wäh-
rend der badesaison an die einfluszreiche adresse zu bringen weisz,

bedeutsame factoren für den ruf einer groszstädtischen anstalt. der

biedermann , welcher die schulthätigkeit durch die gläser der sorg-

samen, in allen berechtigten hoffnungen getäuschten eitern be-

trachtet, fühlt sich geneigt zu helfen, zu retten, gegen das unwesen
einzuschreiten.

Betrachten wir unsererseits die Verhältnisse, in welchen der-

artige Insinuationen ihre grundlage haben, wir treten in die kreise,

in denen der reichtum seine schwere band auf die erziehung des

kindes legt, den nur auszer dem hause beschäftigten vater hat der

söhn nie in ernster, männlicher bescbäftigung gesehen, so rastlos

und drängend er vielleicht im comptoir, auf der börse und auf reisen

arbeitet: sobald er in den kreis der familie tritt, verschwindet der

kaufmännische Charakter, auch in der Unterhaltung wird kein wort

über geschäftliche Unternehmungen, erfolge oder gar sorgen laut;
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hier wird nur die Sicherheit der über öconomische kleinigkeiten er-

habenen geister zur darstellung gebracht, in der familie will der

vornehme geldmann ausruhen, freude verbreiten und genu6z ernten,

vor allem aber unbedingt den stolzen genusz an seinen kindern. für

sie denkt er täglich auf neue genüsse, feuert sie an durch verbeiszung

von solchen, und entziehung von solchen ist die einzige strafart, die

er anwendet, die mutter ihrerseits hat sich angelegen sein lassen,

möglichst früh des aufblühenden sohnes schöne anlagen zu entfalten

und zu genieszen. kein sinniges Spielzeug ist ihr entgangen, mit

dem sie ihn nicht selbst bekannt gemacht hätte, wechselnde ein-

drücke von stadt und land
,
kindergesellschaften und bälle haben in

ihm, von dem sich die mutter nie trennen konnte, einen breiten

grund allseitiger ausbildung gelegt, an bonnen und hauslehrern hat

es nie gefehlt, und nur die vorzüglichsten waren auf empfehlung

der maßgebendsten autoritäten ausgewählt, diesen wurde ernstlich

zur p flicht gemacht, das kind auf alles wissenswürdige hinzuweisen

und auch auf Spaziergängen den frühzeitig hervorbrechenden geist

mit nützlichen kenntnissen, durch sprach- und rechenübungen , zu

bereichern, im hause selbst hat es keiner zeit an typen gefehlt,

welche als geradezu vorbildlich für den gentleman gelten konnten;

in diesem umgangskreis sah und hörte man nur achtsamkeit auf

kleidung und haltung, lebendige kenntnis des neuesten
, respectable

mäszigung in gedanken und ausdruck. und die mutter versäumte

nie, die empfindung vor dem Charakter des gentleman in die junge

seele zu pflanzen; sie selbst wachte kraft dieses gefühls beim kinde

über reinheit des gewandes, gebildetes benehmen und jede art von

gebildetem anstand.

Was wird das resultat sein? ein gemüt, das jede Schönheit in

kunst oder natur mit glück und dankbarkeit erfüllt? oder T hacke

-

rays wahrer gentleman, dessen lebenszweck edel ist, der fest an der

Wahrheit hält und nach hohem strebt; ein mann, der schlicht ist,

weil frei von aller niedrigkeit, der der weit ehrlich ins gesicht sieht

und eine gleiche teilnähme für hoch und gering hat? nein, dieser

wächst auf anderem boden. jene weichliche erziehung liefert ein

fades und ausgehöhltes, begehrliches und schlaffes wesen, das, bla-

siert und stumpf, unbändig ist in der genuszsucht. der geist, den

man vor der zeit aufgestört, ohne Vertiefung gelassen und aller inner-

lich keit beraubt hat, flattert ruhelos herum an den auszenseiten der

dinge, hascht und kann nichts ergreifen, will immer bemerken und
kann nichts wahrnehmen, ist geneigt auf alles zu achten und hält

kein einzelnes fest — sieh da, der Ursprung und zustand der toten

kritiker, denen nichts mehr fehlt als trieb und kraft zu eignem
schaffen und durchführen, und die nichts ernstlicher hassen als treue

bescheidene arbeit und eignes denken, mit diesem geist anmasz-
licher Überlegenheit tritt der geputzte äffe in die schule; seine geistige

habsucht aber zu befriedigen ist keine schule und kein mensch mehr
im stände; den willensmatten zur arbeitsfähigkeit zurückzuführen
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bleibt ein wenig aussichtsvolles bemühen, auch wenn teuer bezahlte

privat- und hilfslehrer die anstrengungen der schule unterstützen.

Die grosze mebrzahl unserer schüler stammt natürlich nicht aus

solchen häusern, und wir bedauern es nicht, sie kommt vielmehr

aus dem mit telstand , zum groszen teil auch aus classen , für welche

schon der besuch der unteren und mittleren gymnasialstufen ein

aufstreben über den bildungsstand der eitern hinaus bedeutet, will-

kommen, wenn sie geistige kräfte und ernsten willen mitbringen,

denn der Staat kann eigentlich solche organe gar nicht entbehren,

die aus eigenster lebenserfahrung heraus mit den schwachen und
starken Seiten auch dieses teiles der Volksseele vertraut sind, um
die unteren stände nach ihrer eigentümlichkeit zu regieren und nach
rechtem masz dem ganzen einzuordnen , handelt er also nur gerecht

und klug, wenn er was wahren gehalt hat, auch aus den tieferen

schichten heraufzieht und in leitende Stellungen bringt, und abge-
sehen von dem volkswirtschaftlichen und politischen Standpunkt ist

auch für den eigentlichen schulzweck nichts förderlicher, als wenn
schüler, die grosze aus/ere hindernisse zu überwinden haben, die

Überlegenheit des geistigen über irdische beschränkungen in leben-

diger anschaulichkeit darstellen.

Auch bei mittlerem geistigen niveau können die eitern den
ernst und die pflichttreue, in der sie selbst leben, ihren kindern
überliefern, und dadurch unterstützen sie die absichten der schule,

ein misliches freilich tritt hier leicht dem lehrer seitens der eitern

entgegen: da wo die eigentliche geistige tbätigkeit beginnt, wo über
die pensenerledigung hinaus spontane regsamkeit eintreten soll, fehlt

diesen die rechte anschauung und sie erwarten von der schule Wir-

kungen, die sie nicht haben kann, so lange die söhne leidlich vor-

wärts kommen, geht alles gut; wenn sie zurückbleiben, ist die Ver-

ständigung sehr erschwert.

Freilich finden sich in diesen lebenskreisen auch familien, in

denen nicht der stille ernst der arbeit regiert, wo gelegentlich zu-

fällige einnahmen in gehäuften genüssen angelegt werden, woran
die kinder flott teilnehmen, so mag es geschehen, dasz derselbe

quartaner oder tertianer am freitag abend bis zwölf in der Flora,
am Sonnabend bei Renz , am sonntag in Blankenese und nachträg-
lich im theater anzutreffen ist, immer in begleitung der eitern, setze*

man den fall, dasz der lehrer unmittelbar darnach bei den eitern

über Zerstreutheit und unfleisz des jungen klage führt, so erscheint

«st die mutter. sie versichert zunächst den herrn doctor, wie sehr
ihr söhn gerade an ihm hängt, wie er unablässig mit begeisterung
von seinen interessanten stunden erzählt und noch gestern abend
erklärt hat, er würde für ihn durchs feuer gehen; sodann, wie das
ganze hauswesen, auf Wahrhaftigkeit und Sparsamkeit aufgebaut,
sich nur um die erhaltung der Zufriedenheit des unendlich beschäf-
tigten, äuszerst strengen vaters dreht -— und um die geistigen fort-

8chritte des einzigen sohnes und dessen Schwester, die ebenfalls die
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fremden sprachen lernt, hält man sie bei der sacbe: am Sonnabend
halte der junge nicht ausgeschlafen

,
gähnte fortwährend nnd war

gänzlich ohne Vorbereitung , da heiszt es nach einigem zögern :
rja

t

ausnahmsweise hatten wir am freitag ein concert besucht and noch
ausnahmsweise!* den söhn mitgenommen; er ist so sehr musikalisch

veranlagt.' einige wochen später tritt der vater an: ob der söhn
nicht noch versetzt werden könne? ähnlicher honig für den lehrer,

ähnlich rUhrende Schilderung der häuslichen entsagung und zukunfts-

sorgen, dazu andeutungen über die unbezahlbaren dienste, welche

der ehemalige civilanwärter dem Staate leistet, endlich der nachweis,

welcherlei aussiebten dem söhn durch zurückbleiben verloren sein

würden, der lehrer nennt die defecte, welche die erfüllung des

Wunsches unmöglich machen und fordert ernstliche arbeit, jetzt

wird es mit einer vertraulichen mitteilung versucht: bis da und
dahin war unser einziger söhn trefflich, ja wahrhaft musterhaft;

freilich, als er in die schlechte gesellschaft der mitschüler C. und P.

geraten war, die schadeten, jetzt aber ist diesen das haus verboten,

nach einigem zögern: der herr Ordinarius Z. ist auch an vielem

schuld.

Hat man dem menschen auf letzteres hin mit oder ohne glimpf
die thür gewiesen, so kommen trotzdem nach einem halben jähr beide

eitern nach einander wieder behufs der Versetzung und versichern,

wenn sie erfolgt sein würde, ewige treue, anhänglichkeit und dank-
barkeit des Schülers und der eitern, trägt nun der junge die neue
mütze und unterrichtet man nicht in der folgenden classe, so wird
man, wenn er einem demnächst mit dem vater zusammen auf der

strasze begegnet, in der regel richtig vermuten, dasz er einen nicht

mehr kennt, dies hindert aber nicht, dasz das eiternpaar zwei jähre

später frisch auf der bühne erscheint und die scenen der ersten Vor-

stellung wort für wort wieder aufführt, nachdem es in den dazwischen

liegenden Semestern dem jedesmal besuchten Ordinarius im tiefsten

vertrauen den anfangs so heisz geliebten und am ende in ewigkeit

zu verehrenden doctor als den gewissenlosen urheber der miserfolge

des sohnes denunciert hat.

Mit eitern, die auf diesem niveau sittlicher bildung stehen,

mögen sie auch in kleidern und selbst in Worten die formen des ge-

bildeten daseins nachahmen, ist eine Verständigung über das, was
das gymnasium will und soll, schlechthin unmöglich, der knabe,

der in einer dem leben der schule so widerwärtigen atmosphäre
heranwächst, verdient das lebhafteste mitgefühl. es ist zu versuchen,

so lange er der schulgemeinde angehört, ihn auf jede weise empor-
zurichten und ihm halt zu geben; dem lehrer aber gestatte man auch

in diesem fall, maszregeln aller art so zu treffen, dasz er auf irgend-

welche mitwirkung des häuslichen kreises verzichtet.

Bei alledem bleibt es für die schule feststehende Voraussetzung

:

alle erziehung hat ihre wurzeln in der rechtschaffenen familie. eine

solche setzen wir im verkehr mit dem schüler voraus und auf diese
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allein beziehen wir uns. welcher abfall von der idee uns in der Wirk-

lichkeit vorkommen mag, darüber haben wir mit dem schul er nicht

zu verbandeln, wir halten uns an die idee, glauben dadurch den
schüler an unserem teil zu einem guten söhn und treuen familien-

glied zu erziehen , dasz wir die ehrfurcht für das wesen der familie

als solche in seinem herzen befestigen und bei sich entwickelndem
intellect mehr und mehr ausbreiten und vertiefen, dazu fordert

unser beruf fortwährend auf. allerlei erste tugenden , die wir vom
knaben fordern, etwa die, welche sich in rein liebkeit seiner person

und Ordnungsliebe in seinen Sachen bethätigt, werden durch die be-

rufung auf das eiternhaus zu befördern sein, und es ist vielleicht

nicht die unwirksamste weise, noch in prima, wenn das classen-

zimmer unordentlich aussieht, zu fragen: was würde Ihre mutter

hierzu sagen? aller Unterricht, der den geschichtlichen und idealen

menseben zum gegenständ hat, führt von allen Seiten dabin, das

wesen der familie zu beachten, das wort muttersprache und Vater-

land und jenes erste gebot, das verheiszung bat, stehen in der Vor-

halle; wenn dann unser latein von filius zu pater, mater und parentes

vorgedrungen ist, haben wir bereits den gehalt der idealen familie

in reicher manigfaltigkeit umschrieben : die tbätigkeit, strenge und
gerechtigkeit des vaters, die liebe und sorge der mutter, die treue

der eitern, gehorsam und pietät der kinder. und ist der Unterricht

von anbeginn an mit der familie verknüpft, die faden reiszen nie ab,

sie werden zu immer dichterem gewebe; überall beschäftigt uns
diese erste form menschlicher gemeinschaft, in manchen verfassungs-

geschichten direct, bei darstellung anderer staatlicher formen wenig-

stens als zugänglichstes mittel der veranschaulichung. vollends in

der poesie gibt es kaum ein gebiet, wo dieses nem liehe grosze thema
nicht anklingt, so viele, wo es herscht, in Iphigenie z. b. und Anti-

gone und Hermann und Dorothea. Goethe erzählt, er habe den
gästen, denen er sein epos zuerst las, thränen ins auge gelockt, das-

selbe gefühl überwältigte einst den director in K. beim lesen in der
'-lasse, einen mann voll männlicher kraft und von aifectation weit,

weit fern, primaner, die zeugen dieser bewegung waren, erinnerten

sich nach mehr als einem jahrzehnt, welchen eindruck ihnen das ge-

macht habe, wie lieb der mann seine mutter haben müsse.

Gar nicht zu billigen und kaum zu begreifen sind dagegen die

wunderlichen einfülle derer, die der sache der erziehung damit zu

dienen meinten, wenn sie auf irgend welche künstliche Veranstaltun-

gen sannen, das publicum an die schule heranzuziehen; sie scheinen

sich vorzustellen, sie könnten diese belua centum capitum durch ge-

legentliche conversation oder belehrung auch noch irgendwie er-

riehen, wir wollen uns begnügen, unseren schülern das zu sein, was
wir ihnen sein sollen und sein können, dazu ist nötig, dasz wir fest

auf uns selbst stehen und festhalten an dem einfach rechten , unbe-
wegt von dem wind , der um uns herum wehen mag. je reiner und
reicher der begriff ist, den wir von der bestimmung der familie in
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uns tragen, um so zuverlässiger werden wir nicht nur jedes einzelne

haus in allem guten unterstützen, sondern auch an unserem beschei-

denen teil dem Vaterland den segen edeln familienlebens erhalten,

gewährt uns der beruf anlasz, edeln eitern näher zu treten, so sind

wir dem geschick dankbar; um uns aber die idee der familie nicht

über not zu verkümmern, thun wir wohl, wenn wir von der actuellen

thorheit und gemeinheit anderer nicht zu viel notiz nehmen.
Also, die summe wäre:

Der lehrer steht nach amtspflicht allen eitern zu geböte , wenn
sie auskunft oder rat von ihm begehren.

Sein zusammenwirken mit dem haus bethätigt er auf geistigem

wege dadurch, dasz er sinn und Verständnis für die idee der familie

in ihrer reinheit aufschlieszt und die uhrfurcht vor dieser befestigt.

Im übrigen hält er sich zurück, denn ein mehr verspricht wenig
erfolg, bei einem zuviel bezahlt er mit seiner person und beein-

trächtigt seine Wirksamkeit. —
Zum schlusz ein wort über eine frage, die sich heute dem gym-

nasialluhrer, quem rodunt oranes, aufdrängt: warum ist man gerade
gegen uns so feindselig? der soldat wird härter behandelt als der

schüler, und die richter strafen nicht glimpflicher als wir. wir plagen
uns nicht weniger als jene beiden stände und haben weder auf der

Schulbank hinten gesessen, noch sind wir in den kämpfen der Uni-

versität hintenan gestanden, warum weisz gerade von uns jeder-

mann übles zu reden?

Wir dürfen doch wohl mit einigem stolz sagen: weil unsere

aufgäbe die schwerere ist, weil wir die feinsten geistigen agencien
anzuwenden haben und diese weder in hartgesottene delinquenten

noch in das derbe alter des commisses hineinarbeiten.

Es gibt zwei arten von einwirkung auf menschen , von denen
die eine nur auf das äuszere thun und lassen gerichtet ist. von den
persönlichen beziehungen, von der inneren weit des menschen kann
und musz der officier absehen , Soldaten werden nicht um ihrer un-

sterblichen seele willen ausgebildet, desgleichen vor dem gesetz,

vor dem richter gelten alle als gleich ; auch hier liegt das im bereich

der möglichkeit, denn es wird über äuszere handlungen gerichtet,

nicht über innere Vorgänge.

Aber ein edles volk kann das beste, wozu es geschaffen, nicht

entfalten, wenn dieses formalistische princip einseitig oder allein

herscht. hierüber belehrt die römische geschiente im gegensatz zur

griechischen, in Rom sind 'härte, Sorglosigkeit, trägheit die attri-

bute des einzelnen, der nur dadurch eine edlere haltung bekommt,
dasz der ganze Charakter und das princip des Staates untadelhafte

formen des äuszeren erscheinens verlangt', in Griechenland dagegen
ist die bedeutung der geistigen persönlichkeit das durchschlagende,

und kann man von Christentum sprechen und zugleich die würde
der einzelseele vergessen ?

Unsere aufgäbe steht zu jenen harten aufgaben des Staates,
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deren träger naturgemäsz in der harten Wirklichkeit den vorrang
behaupten, in scharfem gegensatz. zu uns bringt man kinder, mäd-
chenhafte und wilde, gutartige und bösartige, regsame und träge

ond mit all den trieben, die oben geschildert sind, die eitern sehen
in jedem derselben ein unvergleichliches etwas , das ein recht habe,

nach seiner art genommen zu werden, auch die behörde ruft uns
zu: individualisiert, pflanzt christliche gesinnung. was will dies?

doch wohl : nehmt rücksiebt auf die besonderen kräfte und schranken

der einzelnatur, nicht auf Unvermögen, auf trübung des Verstandes

and willens; wisset, daez die aufgäbe nicht ohne rest aufgeht, und
dasz es dabei nicht nur des treibers und richters bedarf, sondern
auch des Seelsorgers und freundes, der aufrichtet und ermuntert;
habt geduld, seid menschen, nicht frohnvögte.

Kommt aber der tag der abrechnung, dann werden gleiche lei-

stungen verlangt, die Ziegelsteine müssen gebrannt sein, das persön-

liche moment ist aus dem gesichtskreis verschwunden, oder noch
schlimmer: es gilt nicht, insofern es lehrern und schülern zu gute

kommen könnte, aber es lastet, sofern zufällige und persönliche

neigungen und anschauungen des aufs ichtsbeamten als forderungen

hervortreten, die Schwierigkeit liegt in der sache, sie läsztsich nicht

aus der weit schaffen; wir lehrer machen es ähnlich mit den schülern.

aber der druck wird gemildert in dem masze, als der lehrer selb-

ständig gelassen und nicht von oben bedrängt wird , sondern unter

anrechnung der individuellen Verhältnisse beurteilt wird.

Welche norm können wir finden, die dem lehrer und dem
schüler eine erträgliche existenz sichert? vielleicht eine allgemein

menschliche, die durch den begriff der nächstenliebe umschrieben
wird: beurteile dich und deine handlungen so, dasz das reine ziel

(Matth. 5,42) vorgesetzt bleibt, den anderen aber lasz zu gute kom-
men, dasz du die schranken seiner existenz in die rechnung mit ein-

stellst, denn letzteres thust du bei dir von selbst, liegt aber die

nächstenliebe nicht in deiner naturanlage, so sei um so mehr ein-

gedenk der forderung der gerechtigkeit: habe achtung vor der

andersartigen persönlichkeit, wolle sie nicht vernichten, indem du
sie mit härte nach deinem masze missest und zu deiner art zwingest;
denn es gibt keine geistige bildung und Wirkung ohne die Persön-

lichkeit.

Das leben besteht in dem durcheinanderwogen der animalischen,

affectiven und geistigen elemente, auf ihrer misch ung beruht die

kraft und fülle des lebens , wofür Shakespeare das eminenteste bei-

spiel abgibt, der natur entspricht, dasz in der jugend das rrddoc

vorwiegt, im mann soll das fjGoc herschen. jenes, die natürlichen

und persönlichen triebe ausdrückend läszt sich nicht vernichten,

nnd soll es auch nicht, wir müsten denn an heilige glauben; es

stecken ingredienzien darin , die wir zum erdenleben notwendig
brauchen, der ehrtrieb z. b. , ein irdisches kleid zwar, ohne das wir
aW in der erdenluft nicht dauern können, und das fjOoc, geist und

N jahrb. f.phil.n. pid. U.abt. 1894 hfl. 2. 6
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liebe, soll zwar herseben; wer aber sein ausscblieszliches Vorhanden-

sein unter sterblichen menschen präsumiert, ist des Pharisäertums

verdächtig, sollte Augustin in diesem sinne von seinem zur ruhe

gekommenen herzen gesprochen haben, die erschöpfung wäre aus

seinem vorleben begreiflich; Paulus aber und Luther, Lessing und
Stein, alle männlichen Seelen protestieren, und Schiller verurteilt

mit flammendem zorn diesen 'verderblichen misbrauch, der von dem
ideal der Vollkommenheit gemacht wird'.

Altona. Fr. Reuter.

(3.)

ÜBER COLONISATION BEI DEN ALTEN HELLENEN.
(fortsetzung.)

In der geschichte der griechischen colonisation bei den gröszeren

städten, die als centren der bewegung hervortraten, dürften sich

zwei perioden der aussendung nachweisen lassen, durch die ersten

anlagen mochte dem socialen bedtirfnis für einige zeit genügt sein

und ein stillstand trat ein. eine anzahl gröszerer kriege, worin viele

Staaten verwickelt waren, wie die messenischen, lydischen, die lelan-

tischen auf Euböa nahmen die heimischen kräfte eine zeit lang in

anspruch, worauf abermalige aussendung von colonien, meist wohl
aus der mittleren und unteren volksclasse, erfolgte, dies findet seine

analogie in der geschichte der modernen Völker, eine erste epoche

der colonisation im mittelalter bildeten die kreuzzüge, zu einer zeit,

wo die agricultur nicht mehr ausreichte, die geld Wirtschaft noch nicht

genügend entwickelt war. diese züge erfolgten nach Syrien, Griechen-

land und dem baltischen norden, sie gaben dem feudalen erbadel ge-

legenheit zur ausstattung seiner jüngeren und überflüssigen glieder,

wobei auch viel niederes volk seine rechnung fand, das den glücks-

rittern auf ihrer fahrt sich anschlosz. dann war dem wirtschaftlichen

bedürfnis fürs erste genügt und es trat eine pause ein, in welcher die

abendländische ritterscbaft durch grosze einheimische kriege beschäf-

tigt ward, dahin gehören die englisch-französischen, spanisch-mauri-

schen, schweizerisch-burgundischen, die polnisch-preuszischen, die

Hussiten- und endlich die Türkenkriege, als alle diese kämpfe am ende
des fünfzehnten jahrhunderts zu einem ende oder zum stillstand ge-

kommen waren, suchten die müs/igen kräfte anderweitige bethätigung
und es warf sich ein ström überschüssigen lebens aus dem abend-
land in den neuentdeckten continent. die germanischen colonien in

Nordamerika wurden von solchen gegründet, die sich einer religiösen

oder politischen Verfolgung entzogen, meist leute, die aus dem
mittelstande hervorgiengen. die romanischen colonien im süden
wurden vom niederen adel, hauptleuten, Soldaten, abenteurern und
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dem volk der unteren classen besiedelt, dies mag uns eine Vorstel-

lung geben, wie es bei den griechischen ansiedelungen in der ersten

und zweiten epoche zugieng.

Vor allen Städten in Hellas ragten drei durch ihre beteiligung

an der colonisatorischen thätigkeit hervor. Milet, die königin der

ionischen städte, war eine kaufmannsstadt , wo der gegensatz einer

tiberreichen plutokratie von speculacten und schiffsherrn, der herren

'immer zu schiff' mit einer groszen, cravallsüchtigen fabrik- und
arbeiterbevölkerung reichlichen anlasz zur aussendung von pflanz-

städten geben mochte; sie soll 80 städte entsendet haben, freilich

nicht alle aus dem schosz der eignen bevölkerung, es war eben der

hafen, wo sich auswanderer von nah und fern zu gemeinsamer ab-

fahrt sammelten.

Strabo sagt, viele werke der Milesier seien grosz und herlich,

doch am bewunderungswürdigsten seine colonien, womit es alle ge-

stade des schwarzen meeres umsäumte, der Pontus bildete die ver-

mittelung zwischen der hellenischen culturwelt und den barbaren-

landern des nordens, wo sich die handelswege des kaufmanns bis

zum goldreichen Ural und den fundorten des bernsteins erstreckten,

während auf dem östlichen ufer in Dioscurias der warenzug mün-
dete, der die indischen schätze auf dem landwege zum abendlande

führte, unter unsäglichen Wagnissen und gefahren hat der handel

der Milesier sich bahn gebrochen, ihre colonien schlössen einen

kränz von Sinope im süden bis Pantekapeon Kertsch auf der Krim
und Tanais an der mündung des Don im norden. Olbia an der mün-
dung des Dnjepre hatte seinen namen von der sogen s fülle, die ihm
zuströmte, Apollonia am westufer erfreute sich eines solchen handels-

flors, däsz es auf ein bild seines sebutzgottes 500 talente silber

verwenden konnte, reichen gewinn lohnte der Umsatz aller erzeug-

nisse der industrie gegen die fülle der rohproducte, die das barbaren-

land billig gewährte, holz, korn, flachs und hanf, metalle aller art,

feile, pech, wachs, honig und was sonst die nordischen Waldungen
lieferten, auch die delicatessen des fischmarktes, wie caviar, waren
in fülle vorhanden, wogegen die Skythen sich bald an den genusz

der griechischen weine und an den gebrauch des Öls gewöhnten, die

Krim mit Theodosia wurde der ausgangspunkt des kornhandels. der

Sklavenhandel wurde in den Pontusländern besonders schwungvoll

betrieben, die städte an der südküste profitierten vom fang der

thunfische, wofür eigne warten an der küste errichtet waren, und
der für sie vorzugsweise die quelle ihres reichtums geworden ist.

auch in Ägypten, dem lande uralter cultur und priesterWeisheit, er-

langten die ionischen kaufleute den lange verwehrten Zugang, seit

könig Psammetich, der griechischen Söldner bedürftig, ihnen Handels-

plätze im Nildelta gewährte, hier gründeten sie in befestigten quar-

tieren gleich den Hanseaten des mittelalters ihre factoreien, von wo
sie weit reichende Handelsverbindungen pflogen, die bis in das innere

des continents und bis zum fernen Indien reichten, um von den
6*
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exportartikeln nur eins hervorzuheben, der ägyptische papyros
lieferte jetzt ein billiges und bequemes Schreibmaterial, dessen man
früher ermangelte, das schriftwesen, dem die Hellenen als ein volk

des singens und sagens nur langsam sich zuwendeten, kam dadurch
zur allgemeinen Verbreitung, die poesie mag ohne Schreiberei ge-

deihen, die prosa vermag es nicht Kadmos von Milet galt den alten

als der älteste Prosaschriftsteller, in der stadt am Meander, der

pflegerin kaufmännischer und philosophischer speculation, scheint

demnach die mtindigkeit des Verstandes erwacht zu sein, die ihn be-

fähigte, die dinge nach ihrer Wahrheit anzuschauen und zu begreifen

und die eignen gedanken in streng logischerVerknüpfung zu ordnen.

Was Milet unter den ionischen städten im Osten geworden ist,

das war im westen im alten heimatlande der Ionier Chalkis auf Euböa,
die stadt an der schmalen meerenge des Euripos, blühend durch
ackerbau, Schiffahrt und uralten kupfer- und eisenbetrieb, hier

berichte damals ein reisiger adel, lieblinge Apollons, dem schWert-

kampf wie dem Musendienst eifrig ergeben, sie lenkten ihre schiffe

in gewagter meerfahrt am frühesten zu den fernsten zielen, zu den
küsten Italiens, wo sie schon in Homerischer zeit den Umtausch von
eisen und kupfer besorgten.

Der golf von Neapel empfieng sie als ein stück griechischer

landschaft. am fusz des Vesuves siedelten sie sich an, in Kyme und
Neapolis

;
wie am Ätna in Naxos, Katana, Leontinoi. und die meer-

enge Siciliens, welche das bild des heimischen Euripos wiederholte,

hüteten ihre städte Messana auf sicilischem, Begium auf italischem

ufer. auf der breiten halbinsel an der macedonischen küste, die mit
ihren drei zinken wie ein dreizack Poseidons in das ägäische meer
vorspringt, gründeten sie städte, einige 30 an der zahl, die durch
rührige betriebsamkeit in ackerbau und eisenindustrie sich hervor-

thaten und der ganzen halbinsel den namen Chalkidike gaben, alle

diese colonien hatten gleichartige Verfassung und erfreuten sich einer

guten inneren Ordnung, da die gesetze des Charondas aus Katana
um 600 vor Ch. , welche viele städte in Unteritalien angenommen
hatten, auch auf die thrakischen übertragen wurden, sie zeichneten

sich durch altvaterische strenge und zucht im öffentlichen wie im
Privatleben aus. daher sprachen die alten von einer chalkidischen

art, die als eine nüancierung innerhalb des Ionismus sich darstellt

und mit der geistigen beweglichkeit aller stammgenossen gröszeren

ernst und sittlichen halt in glücklicher mischung verband.

Am Isthmus, der länderverbindenden brücke zwischen dem Pelo-

ponnes und dem mittleren Hellas, lag Korinth, ein kreuzungspunkt
der wichtigsten land- und wasserstrasze, und daher von der natur zum
handel bestimmt, das Venedig der griechischen weit, gleich der

lagunenstadt, entbehrte sie eines genügenden landbesitzes, und wurde
dadurch, auf die beherschung der see hingewiesen, die reichste der

städte , wo Orient und occident ihren verkehr austauschten, gleich

Venedig hatte Korinth einen kaufmännisch gearteten adel , der eine
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klug berechnete Staatsordnung erhielt, sorgfältige durchbildung des

geldwesens und der finanzpolitik , betrieb es den Schiffsbau und die

pflege der schönen künste, und, wie Venedig, hat es sich die gestade
des adriatischen meeres mit ihren inseln und buchten zu eigen gemacht.

Korcyra (Corfu) wurde als knotenpunkt des Verkehrs zwischen adria-

tischem und ionischem meer wie zwischen Griechenland und Italien

zum Stützpunkt weiterer Unternehmungen gemacht, südwärts und
nordwärts bis zur illyrischen küste entstanden mit sorgfältiger wähl
des ortes an meerbusen, Vorgebirgen und inseln pflanzstädte wie

Actium, Ambrakia, Apollonia und Leukas, das durch einen durch-

stich vom fest hin de getrennt und zur in sei gemacht war., so wurden
hier die meereswege geregelt, landstrecken gebahnt und der schiff-

fahrt durch canäle und signalstationen ihre sichere bahn gewiesen,

und allen diesen besitz faszte die mutterstadt zu einem colonialreich

mit festen recbtsordnungen und einheitlicher münzprägung zusam-

men, auf der Chalkidike gründete sie an dem Isthmus der halbinsel

Pallene, also in einer läge, welche ihrer eignen sehr ähnlich sah,

Potidea , die Stadt des Poseidon , bald die bedeutendste unter den
Städten der ganzen halbinsel. ebenso lieszen die Korinther sich in

chalkidischem colonialgebiet auf Sicilien nieder, wo sie nur eine

Btadt anlegten , doch die perle der insel und nicht selten ihr baupt,

8yracus, welche Pindar preist als die herliche stadt, des Ares
heiligtum, schnellfüsziger rosse und eisenliebender männer göttliche

pflegerin.

Was Athen im kreise der ionischen stammesgenossen für den osten

war, das wurde Syracus im westlichen colonialgebiet als chorführerin

der dorischen städte. mit einem landgebiet, das dem attischen an

grösze gleichkam, zu zeiten es noch übertraf, vereinigte es eine

Seemacht, die auf herschaft in den italischen gewässern anspruch

erheben durfte, -wie Athen für die freiheit der östlichen colonien

gegen die angriffe der Perser eintrat, so hielt Syracus schirmend den
Bchild über die sikeliotischen Griechen gegen den karthagischen erb-

feind. an demselben tage, wo die Athener die glorreiche Schlacht

von Salamis schlugen, hat Gelon von Syracus, den sieg der Hellenen

über barbaren vervollständigend, ein karthagisches landungsheer
bei Himera zu paaren getrieben, auf den erfolg der waffen drückte

er das siegel der humanität, indem er den besiegten die Verpflichtung

auflegte, sich fortan der menschenopfer enthalten zu sollen, unmittel-

bar darauf hatte Syracus gleichzeitig mit Athen sein Perikleisches

Zeitalter, wo die stadt des Ares auch als Musensitz glänzte und für

die edelsten geister fern und nah eine anziehungskraft besasz. könig

Hieron hatte ein eifriges interesse an den Wissenschaften und übte

selber die dichtkunst. Pindar und andere berühmte lyrische dichter

unterhielten intime beziehungen zu dem fürsten und unterlieszen

nicht, ihm und seinem aufblühenden staat den tribut ihrer huldi-

gungen zu weihen. Aeschylus fand hier gastliche aufnähme und die

anerkennung, die er in Athen schmerzlich entbehrte, das drama er-

Uigitized



86 Über colonisation bei den alten Hellenen.

freute sich überhaupt sorgfältiger pflege, ein festes theater wurde
errichtet, hier entfaltete Epicharmos als lustspieldichter sein glän-

zendes talent in feiner Charakterzeichnung, gleichzeitig wurden rhe-

torik, philosophie, mathematik und medicin mit eifer betrieben,

die prachtbauten der Stadt, welche cultus und luxus ins leben riefen,

wie die Schönheit der münzen , die zum teil numismatische meister-

werke sind
,
bezeugen den gediegenen geschmack , der im groszen

und kleinen die künstlerische technik beherschte. so wurde Syracus

der vorort der ganzen inseln , deren materielle und geistige kräfte

es an sich zog, um sie zu reicherer blüte zu steigern, ähnlich wie

Athen als ein leitendes culturcentrum für den osten hervortrat, es

wollte der unstern von Hellas, dasz beide städte, die segensreich

neben einander wirken konnten, in feindliche Verwickelung mit ein-

ander gerieten, als Athens Streitkräfte im peloponnesischen krieg

vor Syracus erlagen , da war sein stürz und mit ihm der niedergang

des hellenischen lebens entschieden, wiederum wurde der kämpf
der beiden groszmächte Rom und Karthago um den besitz Siciliens

vor den mauern von 8yracus ausgefochten und mit seinem fall der

römischen weltherschaft die wege gebahnt, von dem besitz dieser

Stadt schien eben die herschaft über Sicilien und von dieser die be-

herschung des Mittelmeeres abhängig zu sein, übrigens hat sich

Eorinth dieser seiner tochterstadt stets hilfreich angenommen, als

Syracus durch innere parteikämpfe zerrüttet und verödet war, führte

der Korinther Timoleon (344) , unterstützt durch einen zuzug von
Leukas und Korcyra, gleichfalls korinthische pflanzungen, ihr eine

neue ansiedlung zu und stellte eine bessere, staatliche Ordnung her.

hierfür wurde der beirat von korinthischen gesandten erbeten und
die pietätvolle dankbarkeit der Syracusaner sprach sich in dem volks-

beschlusz aus , dasz man bei jedem künftigen kriegszuge sich einen

Strategen aus Korinth erbitten wolle: Vorgänge, .die wohl geeignet

sind, das enge Verhältnis, welches nach griechischer anschauung

mutter- und tochterstadt mit einander verbinden sollte, anschaulich

zu machen.

Neben diesen metropolen entfalteten auch kleinere städte eine

rührige thätigkeit. auch das kleine Megara hatte seine zeit, wo es

colonien entsendete und that einen glücklichen griff, da es Byzanz

gründete, die wächterin am goldenen horn, und ihm gegenüber am
asiatischen ufer Chalkedon. bald wurde Byzanz eine der reichsten

städte, da die pontische küstenströmung schwärme von thunßschen

gerade in seinen hafen hineinführte, im Süden erstand am säume

der lybischen wüste, doch auf fruchtbarer terrasse, Kyrene mit dem
gebiet seiner fünf städte. Battos von Tbera hatte sich hier nach

orientalischer sitte eine königsmacht eingerichtet und die stadt er-

blühte bald zu erstaunlicher Wohlfahrt und kriegerischer macht, die

ihm auch bei den nachbarn achtung verschaffte. Spartas ausge-

stoszene söhne, die Parthenier, zogen zu dem fernen Japygien, wo
am purpurreichen Strand und schafreicher trifft Tarent als reiche

Digitized by Google



Über colonisation bei den alten Hellenen. 87

handels- und Industriestadt erstand, die jedoch in der fülle des

reicbtums allzu schnell der dorischen art sich entäuszerte. die Rho-
dier trieb es zur südküste von Sicilien hin, wo auf hohem ufer Agri-

gent mit colossalen prachtbauten entstand, die Phokeer entflohen

vor der lydischen herschaft vom ionischen strande, und sie waren
die ersten, die auf langen fünfzigruderern , wie kühne Wikinger,

bald handel treibend, bald als piraten die äuszersten winkel des

adriatischen und des westlichen meeres durchforschten, an der gal-

lischen küste erbauten sie an einem hafen, der dem von Phokäa auf-

fallend ähnlich ist, Massilia (Marseille) mit hochgetürmter akropole,

das sich bald mit einem kränz blühender tocbterstädte umgab und
seine handelslinien durch das keltische land bis zum hohen norden
in die länder des bernsteins hinzog. Phokeer, Rhodier, Samier wett-

eiferten mit ansiedelungen im fernen Tartessos bis zu den säulen

des Herakles und enthoben den dortigen silberminen fabelhafte

schätze. Spanien wurde das Peru und Eldorado in dieser zeit Uber-

seeischer entdeckungen und die sage von den goldenen äpfeln der

Hesperiden im abendlande ist damals den Griechen zur geschicht-

lichen Wahrheit geworden, nur die sterne erster grösze sind hier

genannt, wer beschreibt das gewimmel der kleineren, deren namen
oft nur durch eine flüchtige notiz oder durch eine trümmerhafte in-

schrift bekannt ist, und wer erzählt uns die abenteuer jener conqui-

stadores, die im ersten anlauf oft genug scheitern mochten, bis stete

beharrlichkeit zuletzt doch alle hindernisse bezwingend zum er-

wünschten ziele führte, genug, die gestade des mittelländischen

meeres und des Pontus waren fast überall von hellenischen ansied-

lern besucht und besetzt, bis tief ins binnenland drang mit dem
handel spräche, schrift und sitte der Hellenen vor und mischvölker

bildeten sich von barbaren und Griechen, die alten heroen und götter

folgten den menschen zu den neuen altären , deren feuer, mit einem

brande vom heimischen herd entzündet, die übertragene lebenskraft

symbolisch bezeichnet. Herakles, der überall thätige, kann geradezu

als repräsentant der sich bahnbrechenden hellenischen civilisation

gelten, zu diesem Schutzpatron der gymnastik gesellt sich Apollo
mit dem segen des Sanges und der musik. seine leier, sein dreifusz

findet sich nicht selten auf den münzen der städte und ihrer viele

tragen den namen des gottes, der durch orakelspruch und wirksame
beihilfe die seefahrt zu glücklichem ziele führt, nicht ohne religiöse

weihe hat sich die ganze bewegung vollzogen.

Am dichtesten und vollständigsten war die colonisation in Sici-

lien und Unteritalien gelungen, wo nicht blosz die küstensäume, son-

dern auch das innere der halbinsel mit griechischem leben erfüllt ward,
die ansiedier im Osten mieden die umseglung der süd spitze und zogen
ihre landstraszen über den Apennin zur westlichen küste, wo neue
emporien entstanden, so dasz das ganze innere gebiet als hellenisches

culturland gelten konnte. Groszgriechenland nannte man dies ganze
colonialgebiet. wie das asiatische colonialland im osten war es dem
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mutterlande im westen als ein flügelpaar beigegeben, welches ihm
zum höheren schwunge des lebens verbalf. colonien eilen dem mutter-
lande in der entwicklung voran, ist ein bekannter erfahrungssatz

und er findet seine bestätigung an diesen groszen griechischen Pflan-

zungen, deren bevölkerung einen feinen, spürkräftigen sinn mit
praktischer geschicklichkeit verband, sie hatten den vorteil , dasz
sie aus dem althellenischen mutterlande in verhältnismäszig früher

zeit, mithin noch aus einfachen zuständen bervorgiengen , die sie

selber als agriculturstaaten längere zeit festhalten konnten, während
die colonien am Pontus und im westen von ihren asiatischen mutter-

städten, die selber abgeleitete pflanzungen waren, weniger ursprüng-

liche frische mitbrachten, in weiter entfernung von der heimat in

sporadischer anläge am säume eines barbarischen hinterlandes, vor-

zugsweise zu commerciellen zwecken begründet, konnten sie sich

nicht zur culturhöhe des hellenischen lebens erheben.

Die folgen dieser umfassenden und unausgesetzt betriebenen

colonisation musten überaus manigfaltig für die verschiedensten

lebensgebiete sein, sie entsprachen den anlassen, aus denen sie ber-

vorgiengen, die teils politischer, teils socialer natur waren, wozu end-

lich vielseitige rtickwirkungen auf das geistige und allgemeine cultur-

leben hinzukamen, die coloniegründungen hatten zunächst den
zweck gehabt, durch aussendung der unzufriedenen volksclassen die

herschaft des adels zu sichern, und dieser wurde anfangs für längere

zeit erreicht, doch zuletzt schlug dies mittel in das gegenteil der

beabsichtigten Wirkung um. gerade das bürgertum war es, das aus

der Verbindung mit den colonien neue kraft schöpfte, die Vermeh-
rung des handels führte zu gröszerer Wohlfahrt und erhöhtem selbst-

bewustsein der unteren classen auch im mutterlande, trotz der
anfänglichen Verminderung gewannen sie in den neu eröffneten lebens-

v erhält Dissen zusehends an tüchtigkeit, energie und politischer bil-

dung. die reisen und geschäftlichen Unternehmungen des kaufmanns
wurden für ihn eine schule des Charakters und der bildung und
gaben ihm ein Selbstgefühl, das hinter dem des adligen mannes nicht

zurückstand, ja noch mehr berechtigt erschien, weil es in selbst-

erworbener tüchtigkeit begründet war. der politische geist in den
colonien entfaltete sich fast überall in demokratischer richtung. die

Individuen standen hier freier zu einander, alle kamen hier mit den-

selben rechten und ansprüchen und ein jeder ward nur nach dem,
was er leistete und wirkte, geschätzt, so wurde der einzelne der

Schöpfer seiner existenz , der schmied seines eignen glücks und trat

allen anderen in freier concurrenz mit Anforderungen entgegen , wie

sie ihm seine bedürfnisse oder die energie seines strebens als ge-

rechtfertigt erscheinen lieszen. alte gewohnheiten, Standesvorrechte

und Vorurteile hatten sie hinter sich gelassen , ein neues leben ohne
alle geschichtlichen Voraussetzungen muste begonnen werden, statt

der mancherlei rechtsanschauungen, welche die einwanderer aus ver-

schiedenen gegenden mitbrachten, muste ein neues, einheitliches
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recht erstehen, welches die ansprtiche aller auf gleiches recht mög-
lichst befriedigte, der adel liebt das ungeschriebene gewohnheits-

recht, das ihm eine Überlegenheit über die anderen classen der ge-

sellschaft gewährte, er hielt es als eine stütze seines ansehens fest,

und in Sparta, dem aristokratischen musterstaat, bestand ein gesetz,

welches die aüfzeicbnung der gesetze geradezu verbot, der bürger-

stand war dem überlieferten herkommen weniger zugethan, als der

adel, und verlangte vielmehr eine rationelle , den jeweiligen bedürf-

nissen sich anschlieszende durchbildung aller lebensverhältnisse. das

herkommen als solches wurde weniger respectiert, als die äuszere

zweckmäszigkeit. das gewohnheitsrecht sollte durch ein geschriebe-

nes, das standesrecht durch ein allgemeines bürgerliches ersetzt

werden, die klare , bündige fixierung aller recbtsverbältnisse wird
als die wesentlichste garantie für das wirtschaftliche und politische

wohl erstrebt, das letzte ergebnis war der begriff eines naturrechts,

das gegen das bestehende historische recht angerufen ward und zu

bürgerlicher gleichheit drängte, es war also natürlich, dasz in den
colonien zuerst geschriebene gesetze aufkamen , die für das bürger-

liche leben einen festen rechtsboden schufen und dem einzelnen ge-

sicherten rechtsschutz gewährten. Zaleukos in der unteritalischen

Stadt Lokroi (650 a. Ch.) führte diese wichtige neuerung ein, was
alsbald nachahmung im mutterlande wie in Athen fand, wo Drakon
die ersten geschriebenen gesetze um 620 verfaszte. die politische

bewegung war hiermit in flusz gekommen und konnte nicht wieder

zum stillstand gebracht werden, der bruch mit den alten formen war
nicht mehr aufzuhalten und neue verlassungen von demokratischer

art traten ins leben, die dem bedürfnis nach freier bewegung und
allgemeiner Wohlfahrt besser genügen sollten, das politische leben

durchläuft eben in den colonien schneller alle Stadien der entwick-

lung
, da eine feste Überlieferung aus alter zeit fehlt und die über-

kommene stammessitte leicht getrübt und durch fremdartige ein-

wirk ungen durchbrochen wird, sucht man nach Vorgängen in der

neueren geschiente, die zur vergleichung sich darbieten, so mag an
den deutschen orden in Preuszen erinnert werden, diese Schöpfung
der ritterschaft aus dem gesamten reich, ein neues Deutschland,

welches dem mutterlande in der entwicklung voraneilte und die

formen des modernen Staatswesens vielfach antieipierte. näher noch
liegt es an den einflusz zu denken, der von dem demokratischen

Nordamerika auf die alte weit ausgieng, der das feuer der revolution

in Frankreich schürte und seitdem nicht aufgehört hat, die euro-

päische gesellschaft in ihren tiefen zu durchwühlen und zu er-

schüttern.

. (fortaetzung folgt.)

Cassel. Dondorff.
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(4.)

MOLIERES AVARE. •

(schlusz.)

II. Die moral und die sittliche bedeutung des stüoks.

Die spitze des Stücks ist gegen die väter gekehrt; Molieres

komische helden sind eben Charaktere, und diese findet man weniger

unter jungfrauen, jünglingen und knaben, am wenigsten den aus-

geprägten typus des geizes. der geizhals muste also ein mann sein.

Und verheiratet und vater. wir sollen sehen, wie sich das laster

selbst über elternliebe hinwegsetzt."0

Der geiz ist die egoistische leidenschaft. Harpax kennt nur
sein geld und eigne interessen. eine heftige, sinnliche natur, ist er

wohl noch für sinnliche liebe empfänglich — auch diese ist ja

egoistisch , und , kommt es zum klappen , so musz sie der geldliebe

weichen — doch abgestumpft für jede andere, edlere regung und
tugend. seinem gelde opfert er, wie das eigne Standesgefühl, ehre

und ansehn, so auch das leibliche und geistige wohl seiner kinder.

er hört, sein söhn gewinne beim hazardspiel, und, statt zu warnen,

rät er, dem einen laster noch ein zweites hinzuzufügen, er sieht,

wie Cleant zu wucherischen zinsen geld aufnimmt und freut sich

fast über die entdeckung : er wird ihm jetzt noch mehr auf die finger

sehen, der versuch der kinder sieb zu nähern erweckt in ihm miß-

trauen und furcht: 'sie wollen ihm die börse rauben!' kümmert er

sich einmal um sie, so geschieht es als gegner, um seiner selbst

willen , im eignen interesse. die tochter verlobt sich, ohne dasz ers

merkt , in seinem eignen haus , unter seinen äugen, sein geiz tritt

ihrer unschuldigen neigung in den weg. dem söhn tritt gar der

egoist als nebenbuhler gegenüber, für seine kinder hat er überhaupt

kein auge, kein herz mehr; er hofft sie zu grabe zu tragen, nur, weil

er selber ihnen fremd, hat er auch sie sich entfremdet 91
, und so fällt

ihre pietätlosigkeit auf das haupt des vaters zurück.

Nicht umsonst erinnert er stets von neuem daran, wie entsetz-

lich es sei, dasz man so ihm begegne: r
cela est 6trange que mes

propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis (I 4).

A-t-on jamais vu une fille parier de la sorte ä son pere? (14).
n'est - ce pas une chose epouvantable qu'un fils qui veut entrer en
coneurrence avec son pere et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir

80 ähnliches gilt von fast allen, von dem mann und vater Moliere
geschriebenen stücken, man hat ihm einen Vorwurf daraus gemacht,
es ist aber nur eine folge der gesetze seiner kunst und zeigt zugleich,

dasz er es ernst nahm mit seinen väterlichen pflichten.
31 an sich sind beide gut geartet, und, wo sein benehmen sie nicht

dazu herausfordert, verlieren sie nie den respect vor ihm aus den äugen,
dasz selbst solche kinder so gegen ihn auftreten, vergröszert noch seine

schuld.
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de toucher ä mes inclinations?' (IV 4). auch das ist eine Hervor-

hebung und zugleich Verschärfung seiner eignen schuld und der sitt-

lichen lehre, vor dem, durch ihn selber gepflegten Splitter in ihrem
auge entsetzt, ahnt er nicht den balken im eignen, mit der liebe hat

der geiz alles sittliche bewustsein getötet, und der nur an seine rechte

denkende egoismus erinnert uns, in komischem Widerspruch, an
seine pflichten, aus der pietätlosigkeit der kinder hat man wohl dem
dichter einen Vorwurf gemacht, dieselbe wäre eine abschwächung
der väterlichen schuld, der künstlerischen Wirkung und der sitt-

lichen lehre, gerade sie macht das stück zu einem familienschau-

spiel von tief sittlicher bedeutung. menschenwerk ist Stückwerk
j

auch die kunst kann nicht zwei herren dienen ; wenn sie nach einer

seite hin sich gründlich verbeugt, stöszt sie an nach der andern."

Shakespeares Othello und Romeo und Julie predigen den Selbstmord.

Wird aber Harpax nicht zu wenig in seinem gelde bestraft?

läszt nicht die freude über den wieder gewonnenen schätz ihn alles

andere verschmerzen? selbst die verlorene achtung und liebe der

kinder? einen Harpax schützen Schlauheit, herzlosigkeit und geiz

mehr vor geldverlust als jeden andern, auch ist die freude weit-

herzig, und Moli er e schrieb ein heiteres lustspiel. mit dem guten
Anselm freuen wir uns über den glücklichen ausgang und gönnen
gar dem armen schlucker noch den hochzeitsrock obendrein, die

gröste, die schrecklichste strafe des lasters ist das laster selbst mit
seinen inneren folgen, die des geizes aber, dasz die furcht zu ver-

lieren, die sucht zu gewinnen, seinen opfern keine ruhe läszt, sie tot

macht für edlere freuden und — die pietätlosigkeit der kinder.

Dies ist die moral unseres Stücks , die mit der handlung aus

den Charakteren hervorgeht, vor allem aus der leidenschaft des das

ganze beherschenden beiden: 'Moliere lobt nicht und tadelt nicht,

er zeigt die dinge , wie sie sind
,
züchtigt das laster , indem er es in

seiner Wahrheit schildert und die moral ergibt sich von selbst.'
58

III. Der Avare als komisches Schauspiel.

Dies eindringliche gemälde von der die familienbande lösenden

macht des geizes ist endlich ein komisches Schauspiel , und , wie die

ernst e moral, gebt auch die heitere komik, wie von selbst, aus den
Charakteren der personen hervor, sie ist daher nach ihrer natur und
ihren eigentümlichkeiten verschieden.

Da haben wir zuerst die dumm - ehrliche pedanterie meister

Jakobs und die einfalt der andern bedienten. 34
diese gibt sich in

81 wie Goethes 'meister von der ländlichen schul".
88 Worte Goethes in den Eckermannschen gesprächen.
84 damc Claude bildet eine ausnähme, weil sie keine handhabe bietet,

dies ehrt sie ebenso sehr, wie das von Elise ihr geschenkte vertrauen,
ob die verstorbene mutter sie ins haus brachte, wo sie, trotz Harpax,
um der kinder willen blieb?
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'possenhaften momentan und scenen' kund, die aber nicht blosz
35

'die

gallerie zum lachen bringen', sondern erst recht den denkenden loser,

weil sie , wie in der 'ecole des femmes', zugleich die bedienten cha-

rakterisieren und den herrn, der durch sie hereinfällt, und die ihm
eigne schwäche allein schon läszt auch ihn die grenze der feinen

komik überschreiten, sein mistrauen, die furcht bestohlen zu wer-
den, die Verzweiflung nach dem diebstahl, das wahnsinnige haschen
nach dem dieb, mit den daraus sich entwickelnden misverständnissen

zwischen ihm und Valer, alles folgen seines geizes, die thorheit end-
lich, Vornehmheit und geiz vereinigen zu wollen, und, mehr als alles,

der unglückliche versuch sich als liebhaber aufzuspielen, machen ihn

zu einem gegenständ der posse, während wieder die dem geiz eigne

energie ihn in eine höhere Sphäre emporhebt, die er als Wucherer,

im kämpf mit seinen kindern, bis an die grenze des tragischen oder
erhabenen durchschreitet — Die edleren personen werden weniger
von der komik berührt.

Diese manigfaltigkeit, höhere und geringere würde, prägt sich

schon, aus in dem Charakter der spräche, in den Unterhaltungen

ValerB mit Elise, in denen Cleants und Elises unter sich, wie mit
Marianne, in der erkennungsscene am schlusz und anderen herscht

ein gewählter, höherer ton ; da ist manches in freien, reimlosen versen

geschrieben, schon der schwung der spräche verrät personen aus

den höchsten kreisen der gesellschaft, die, wenn nicht andere sie

daraus vertreiben, sich in den idealen regionen bewegen
;
und, sticht

- die rücksichtslose Schroffheit des denselben kreisen angehörenden
helden davon ab, so ist dies wieder eine folge seiner eigentüm-
lichen natur, seiner leidenschaft, die sich über alle schranken hin-

wegsetzt; die komik dieser individuell-leidenschaftlichen Schroffheit

aber, sowie die der allgemein - volkstümlichen ausdrucksweise der
niederen personen tritt, durch den gegensatz jener idealen feinheit,

erst recht kräftig hervor, und, mit ihr, die darin ausgeprägten,

mehr allgemeinen oder persönlich-eigentümlichen eigenschaften der
Charaktere.

IV. Molieres Harpax ein edelmann.

Eine der wichtigsten fragen für die beurteilung des Avare und
für seine darstellung auf der bühne ist der stand seines helden. er

ist ein edelmann und wird als ein bürgerlicher aufgefaszt. dies

bringt in das ganze einen miston, der lähmend auf die darstellung

wirkt, den eindruck schwächt, stört oder gar vernichtet , und alles

das , was , nach des dicbters absieht , dazu dienen soll , um ihn vom
bürgerlichen zu unterscheiden, wird, wenn man es nicht übersieht,

ein gegenständ des tadels. der erste, bei dem mir der irrtum be-

gegnet, ist der Italiener Eiccoboni, aber er fuszt wohl schon auf der

stillschweigend allgemeinen ansieht der damaligen Franzosen; denn

35 ein dem dichter gemachter Vorwurf.
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keiner widersprach ihm und die späteren schlössen sich ihm an.

erst Fritscbe erklärte in seiner ausgäbe des Stücks Harpax für einen
edelmann, aber ohne es zu beweisen; daher, nach ihm, Knörich in

der seinigen die sache wieder als zweifelhaft hinstellt; und in der

besten und neuesten Mpliereausgabe (von Despois-Mesnard) ist er,

wie immer, ein bürgerlicher.

Der hauptgrund ist wohl der, dasz man den Charakter des sohnes
falsch auffaszt. ä pere avare fils prodigue, sagt das Sprichwort, und
so betrachtet man von vorn herein Cleant als einen Verschwender;
dies kann er aber nicht sein, wenn man den vater als einen reichen

edelmann ansieht.

Der idealismus des classischen dramas erleichterte die täuschung.

Moliere war sparsam mit angaben Uber charakter , stand und klei-

dang der personen; beim Avare fehlen sie ganz, für die Zeitgenossen

freilich ward dies durch die aufführung ersetzt; allmählich gieng
aber die tradition davon verloren, auch ist das stück in prosa ge-

schrieben , und dies , sowie die besonders derbe spräche des helden,

mochte den glauben an eine weniger vornehme herkunft verstärken,

überhaupt sieht man die komischen personen eines Schauspiels leicht

als bürgerliche an ; ist doch der tonangebende adel zu sehr mit den
Umgangsformen vertraut und hält zu sehr auf äuszere ehre und
anstand, um sich leicht komische blöszen zu geben, besonders solche,

wie Molieres geizhals; geizhälsevon seinem kaliber endlich, so schon
raros nantes in gurgite vasto, trifft man unter den wenigen adeligen

noch um so seltener an, je mehr sitte und erziehung dazu angethan
sind, die entgegengesetzten eigenschaften in ihnen zu entwickeln.

So wirft denn schon Riccoboni Moliere vor,- dem Harpax vier*

bediente gegeben zu haben und einen seinem sobne, weil er ihn

nicht als einen adeligen oder sehr reichen mann darstelle.

Geoffroy tadelt kutsche, pferde und die vier bedienten; denn
wir erfuhren nicht, dasz geburt oder Stellung den Harpax zn sol-

chen ausgaben zwinge; Taschereau endlich, der es als Molieres ver-

dienst preist, den geizigen durch den ihm aufgezwungenen aufwand
genötigt zu haben sich zu offenbaren, beklagt mit Geoffroy, dasz er

den grund dieses aufwandes verberge.

Der held ist aber ein reicher edelmann und jener Widerspruch

nicht vorhanden. Moliere hat nicht blosz zuerbt einen geizigen in

einer zu solchen ausgaben zwingenden läge geschildert, sondern läge

und ausgaben sind durch geburt und reichtum motiviert, über letz-

tern brauche ich kein wort zu verlieren, alle personen des stücks

Bezeugen ihn — auszer dem geizhalse selber — und , dasz er ein

edelmann, geht aus seinem benehmen gegen andere und aus dem der

andern gegen ihn so klar hervor , dasz dieser indirecte beweis den
besten directen aufwiegt.

u es sind derer sogar noch mehr (siehe unten); dies aber, sowie
alles das, was Riccoboni u. a. tadeln, beweist gerade, dasz Moliere einen
reichen adeligen darstellen wollte und dargestellt hat.
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Gleich in der ersten scene verrät Valer, der verlobte der tochter,

seine eigne adlige herkunft, und die Verlobung mit ihr, sowie der

hau8hofmeisterposten, den er bei dem geizigen vater bekleidet, lassen

auf die ihrige schlieszen; ebenso der zarte ton der Unterhaltung, die

gewählte, nur den höchsten kreisen eigne, poetisch angehauchte,

durch leichten rhythmischen schwung gehobene spräche.

I 4 nennt Harpax seinen söhn 'damoiseau', ein ausdruck
,
der,

wie unser 'junker*, junge adlige zu bezeichnen pflegte, dazu stimmt:

*vous donnez furieusement dans le marquis', seine Schilderung

von Cleants kleidung*7 und leben; das von diesem selbst vorgescho-

bene gewinnen im spiel — hazardspiele grassierten besonders unter

dem adel — ; vor allem aber die thutsuche, dasz der söhn eines so

argen geizhalses, noch im hause des vaters, sich einen eignen be-

dienten hält."
8 wie könnte er da, als bürgerlicher, behaupten, dasz

er seiner darbenden Marianne nicht helfen kann? um sich anständig

zu kleiden, müsse er bei den kaufleuten borgen? kann er nicht den

'Pfeil' entlassen? nicht weniger vornehm als der söhn kleidet sich

endlich die von Marianne, als adliges fräulein, 'madame' angeredete

tochter (I 4).
SB

Der von Pfeil und Anselm dem Harpax selbst beigelegte titel

'seigneur' (II 4) kam gleichfalls nur adligen zu. Cleants Vorwurf,

er opfere dem geiz seine
f
gloire,w und f

condition*
89

,
hat, weil wir

nichts näheres von ihnen hören , nur dann sinn , wenn wir an die

selbstverständliche condition eines edelmanns denken und an die

gloire, die er von den vätern ererbte, wenn ferner Prosine Mariannes
tagenden ihm als mitgift vorrechnet, vergiszt auch sie nicht Mariannes
Widerwillen gegen die gerade unter adligen damen grassierende

spielwut; und, um ihn später durch eine andere partie von ihr ab-

spenstig zu machen, denkt sie ohne weiteres an eine vicomtesse oder
marqui8e. würde eine solche einen schmutzig-geizigen bürgerlichen

heiraten? könnte dieser glauben, dasz sie ihn nähme? müste er

nicht gar selbst eine anspruchslosere bürgerliche vorziehen?

Und nun Harpax' sonstiges benehmen ! dasz der söhn sich einen

bedienten hält, findet selbst der knauser in Ordnung; bei dem Vor-

wurf 'vous donnez furieusement dans le marquis* fehlt der zusatz,

dasz sich dies für einen bürgerlichen am wenigsten ziemt; er selbst

bat einen haushofmeister, kutscher, koch und wenigstens zwei andere
männliche und, auszer der alten Claude, noch andere, in der wahn-
sinnsscene erwähnte, nicht auftretende, weibliche bediente(servantes),

sowie ein haus, das ihn zwingt, sie zu halten, gekauft hat er es

gewis nicht; und, selbst wenn er es erheiratet oder geerbt, als

bürgerlicher würde er, schon der damit verbundenen zahlreichen

87 diese und die der Schwester Elise verrieten auf der bühne
gleich im ersten augenblick ihren adligen Ursprung.

38 auch dies erfährt man schon in der zweiten scene.
39 das nähere über die sprachlichen bemerkungen und einige andere

punkte siehe in meiner ausgäbe des Stücks (Seemann, Leipzig).
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dienerschaft wegen, es verkaufen, und dann seine t rächt! auszer

chapeau, perruque, souliers — eines edelmanns — un manteau,

chausscs et pourpoint de satin noir, garni de d enteile ronde, de

soie noire", sowie ein kostbarer diamantring (III 7).

Der tochter gegenüber hebt er den adel ihres bewerbers Anselm
nicht als besondere ehre hervor; auch er geht eben davon aus,

dasz dieser ein edelmann sein musz, und bemerkt nur, er sei es,

im gegensatz zu denen , die sich den adel anmaszen (I 4). als end-

lich Valer (V 5) behauptet, aus seiner Verlobung mit Elise werde

man ihm kein verbrechen mehr machen, 'lorsqu' on saura ce que je

suis' (wes 8 tan des ich bin), schlieszt Harpax schon allein hieraus,
Valer masze sich den adelstitel an, der sicherste beweis, dasz

dieser seiner tochter zukommt; und die heftigkeit, womit er ihn

dann als adelsdieb brandmarkt, verrät einen adelsstolz , der nicht

hinter seinem geize zurücksteht.

Zu alledem kommt noch das benehmen Anselms und der seinen,

diese sind adlig (I 5 und V 5), und man hat überall das gefühl, dasz

die zwei familien wie gleich und gleich mit einander verkehren.

Valer streicht seine geburt nicht als einen vorzug heraus, bemerkt

nicht, dasz Harpax nicht berechtigt sei, einen adligen Schwiegersohn

zu beanspruchen, sondern im gegenteil, seine condition mache Elise

keine schände (V 3). sein vater aber tritt dem geizhals noch be-

scheidener und demütiger gegenüber, kein geldgieriger bankerotteur,

freigebig und reich, was in aller weit konnte den edelmann Anselm be-

wegen, die tochter eines schmutzig-geizigen bürgerlichen zu heiraten,

zu der ihn nicht einmal mächtige leidenschaft hinzieht? und gar

ohne mitgift ! und findet nicht gar zuletzt zwischen den zwei familien

eine doppelheirat statt, ohne dasz davon, als von einer unter solchen

Verhältnissen damals geradezu unerhörten mesalliance die rede wäre?

ja, der adlige Anselm verzichtet gar bei Elise und Cleant auf jede

mitgift, trägt die verlobungs* und hochzeitskosten , schenkt dem
Harpax einen hochzeitsrock und bezahlt die durch den cassetten-

diebstahl verursachten Schreibereien.

Alles dies und die schon erwähnten andern, soweit sie den kri-

tikern aufgefallen sind, als flecken von ihnen getadelten punkte,

weil sie den geizhals als einen bürgerlichen ansahen, erscheinen als

ebenso viele künstlerische feinheiten und Schönheiten in dem bilde

des von dem dichter geschilderten geizigen edelmanns.

Und auch sonst noch ist der stand des helden für die Würdi-

gung des Stücks von groszer bedeutung. je höher seine gesellschaft-

liche Stellung, desto mehr erscheint sein geiz als eine dämonische,

nicht durch äuszere Verhältnisse entstandene naturmacht, desto natür-

licher die Widersprüche , in die der kämpf mit seiner Stellung ihn

verwickelt, um so gewaltiger die leidenschaft, die ihn zwingt, sich

40 Moliere selbst spielte den Harpax, und dies war seine kleidunjr

in der rolle, die wir erst aus dem inventar seiner nachlassenschaft

kennen lernen (siehe Soulie, recherches sur Moliere, Paris Hachette).
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gar darüber hinwegzusetzen, um so erklärlicher die klagen und das

benehmen der kinder, besonders Cleants, um so eindringlicher die

in dem ganzen gemälde gepredigte sittliche Wahrheit, und desto

wirksamer, groszartiger , und ich füge hinzu, zugleich reiner die

durch diese gegensätze erzeugte komik. ich sage reiner, weniger
widerlich in ästhetischem sinne, ein in sammt und seide gekleideter

geizhals ist ein ganz anderer kerl als einer in abgetragenen lumpen
;

die ästhetik kennt nicht den grundsatz, dasz das kleid nicht den
mann macht.

Und wie der komische held, wird auch alles übrige in eine

höhere Sphäre gehoben, die liebenden paare werden edelfräulein und
cavaliere, und das ganze, statt einer bürgerlichen posse, eine art

mantel- und degenstück 4I

, dessen romanhafter schlusz durch wieder-

erkennung der idealen haltung des anfangs und der hauptcharaktere

entspricht, und dessen tragischer ernst nur durch die genialste komik
verdeckt wird.

41 ohne das diesen stücken sonst eigne versteckspielen.

Bielefeld. C. Humbert.

7.

LATEINISCHE SCHULGRAMMATIK. BEARBEITET VON DR. GUSTAV
Landgraf. Bamberg, gebr. Buchner. 1891. VI u. 246 s.

Dazu: litteraturnachweise und Bemerkungen, ebd. 56 s.

Die eigentümlichkeit dieser grammatik kennzeichnet sich haupt-

sächlich durch zwei eigenschaften. die eine ist eine beschränkung
des Stoffes, welche das von andern, z. b. Stegmann, darin geleistete

noch über-, oder richtiger unterbietet, der verf. begründet diese

behandlung des Stoffes auf s. 3 Und 4 seiner 'litteraturnachweise und
bemerkungen', wo es u. a. heiszt: 'die schulgrammatik soll nur für

den scbüler geschrieben sein , nicht für den philologen. sie soll also

nur das rüstzeug enthalten, das der schüler unumgänglich nötig hat,

um den anforderungen des gymnasiums gerecht zu werden, d. h. sie

musz ihn so heranbilden
;

dasz er in den stand gesetzt ist, die ihm
vorgelegten schulautoren unter anleitung des 1 ehrers mit Verständ-

nis und genusz zu lesen.' wer würde nicht mit diesen allgemeinen

Sätzen einverstanden sein? die frage ist nur: was gehört dazu , um
einen autor mit Verständnis zu lesen? eine unbefangene antwort

müste doch lauten : es müssen — abgesehen etwa von Singularitäten

— alle bei ihm gebräuchlichen ausdrucksformen ihre erklärung finden,

aber dazu ist der stoff in jener starken beschränkung, sogar mit rück-

sicht auf Caesar, wenigstens in der syntax nicht ausreichend, es musz
also doch wohl noch ein anderer grund hinzukommen, den uns verf.

denn auch auch einmal verrät, in den bemerkungen zu § 101 wird

nemlich die wähl der selbstgemachten beispiele mit den worten be-

gründet: 'weil der schüler an solchen am besten die regel ein-
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lernt.' aber ist denn das 'regeln einlernen' zum Verständnis der

autoren nötig? dazu gehört doch nur, dasz man das sprachliche

gesetz in der dargebotenen form erkennt, und bekanntlich ist es

viel leichter, an der fertig vorliegenden form der fremden spräche

das gesetz zu erkennen, als sich die regel 'einzulernen', d. h. sie sich

zur anwendung bei der Übertragung aus dem deutschen anzueignen,

eine so weit gehende beschränkung , eine so ausgesucht kurze fas-

sung aller regeln hat ja auch gar keinen sinn, wenn dadurch dem
schttler nicht das dem gedäcbtnis einzuprägende gegeben werden
soll, 'das rüstzeug, das der schüler unumgänglich nötig hat' — zum
kämpf der exercitien und extemporalien. diesen Standpunkt der

schulgrammatik halte ich für eine verirrung. ich billige im ganzen

die meinung von P. Worms, wie er sie in der besprechung einer

andern grammatik (Gymnasium 1888 s. 226—29) darlegt, aus der

ich einige Sätze ausheben will, 'kann eine grammatik dem primaner

genügen, die nur notdürftig gerade das enthält, was ein tertianer

unbedingt wissen musz?' 'der Schriftsteller soll gewis um seiner

selbst willen gelesen werden; aber wohl gemerkt «gelesen»; d.h. so,

dasz man nicht ungefähr weisz oder zu wissen glaubt— infolge von
herumraten — , was der Schriftsteller sagt und will, sondern so,

dasz man den inhalt scharf erfaszt, im einzelnen, wie im ganzen, und
nicht nur das, sondern der schüler musz auch — soweit das ihm auf

seinem Standpunkte möglich ist — klar den unterschied erkennen

zwischen der lateinischen und deutschen ausdrucksweise und denk-

weise.' 'um den Schriftsteller aber so zu lesen, dazu gehört tüch-

tige grammatische Schulung, die von unten auf gegenständ der Sorg-

falt sein musz. dabei kommt es freilich nicht darauf an, ob der

schüler ein paar regeln mehr oder weniger gehabt hat; mag man
den eigentlichen lernstoff auf das knappste masz beschränken.' 'die

grammatik soll [aber] nicht nur ein lernbuch sein.' 'der gewissen-

hafte und strebsame schüler ... in allen classen, besonders aber in

den obern, musz sich rats erholen können aus seiner grammatik für

das, was ihm nicht klar ist, und gerade besonders in bezug auf das,

was auswendig zu lernen und speciell zu üben er nicht in die läge

gekommen ist.' ich will nun auf diese beschränkung des Stoffes im
einzelnen nicht eingehen , sondern das gebotene betrachten.

Da macht sich denn sofort eine andere, sehr viel wohlthuendere

eigenschaft des buches bemerklich, das ist seine wissenschaftliche

anläge, der Verfasser, der ja auf der höhe der modernen Sprach-

forschung
, insbesondere auf dem gebiete der lateinischen gram-

matik steht, hat sich bemüht, die resultate der gegenwärtigen

Sprachwissenschaft, soweit sie für den schüler faszbar und zu einem
tieferen Verständnis der sprachlichen erscheinungen förderlich sind,

in 8chulmäsziger fassung zu gestalten , und das ist ihm an einigen

stellen vortrefflich gelungen, insbesondere da, wo es die aufgäbe
war, das hypotaktische satzverhältnis aus der parataxis abzuleiten,

so § 187 (absichtssätze), § 191 (sätze mit quin), § 193 (mit quod).

N.jahrb.f.phil. u. päd. IL abt. 1892 hft.2. 7
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in andern fällen freilich scheint es mir, als habe er nicht hinreichend

sichere ergebnisse der forschung etwas voreilig aufgenommen, dies

gilt besonders von der nach Schmalz gestalteten ableitung des

accusativus cum infinitivo aus doceo te artem auf dem wege:
doceo te legere, cogo (prohibeo, impedio, assuefacio) te legere, audio
(video) te legere, allerdings bildet in doceo te legere der infinitiv

ebenso eine unmittelbare ergänzung des verbums wie artem in doceo

te artem, und läszt sich wegen seiner indeclinablen form ebenso wie

dieses als sachobject bezeichnen, die gleiche erklärung läszt sich noch
anwenden auf den acc. c. inf. nach cogo, prohibeo, (impedio,) assue-

facio, sowie volo, nolo, malo, cupio, iubeo, veto, patior, sino. bei

dieser beschränkten anzahl von verben hat der infinitiv auszerdem
folgende eigenttimlichkeiten. er läszt erstens deutlich seine ur-

sprüngliche dativische (finale) oder locativische natur erkennen, wie

aus den andern constructionen hervorgeht, die bei jenen verben
möglich waren, man vergleiche: cogo te exire und cogo te, ut exeas;

prohibeo (veto) te accedere und ne accedas; (in meo iure impedior);

assuefacio corvum loqui und sermoni (Plinius); iubet sententiam ut

dicatsuam (Plautus); volo, nolo, malo, cupio, ut redeat; non patior,

non sinam, ut dicat. der infinitiv hat infolge dessen nach allen

diesen verben futurischen sinn, der sich auch einem zugefügten
nebensatze mitteilt, z. b. Valeria lex eum, qui provocasset, virgis

caedi vetuit «= ne caedatur, qui provocaverit. sodann steht nach
allen jenen verben nur der acc. c. infinitivo praesentis (wenn man
von prägnanten ausdrucksweisen, wie hoc factum esse volo, absieht),

durch alles dies unterscheidet sich der acc. c. inf. nach jenen verben

scharf von dem nach den verbis dicendi et sentiendi. hier hat er nach
meiner meinung seine dativische oder locativische natur völlig ver-

loren, denn De ecke s versuch (Mülhausen progr. 1890 s. 35 ff.)

überall einen locativischen sinn nachzuweisen, halte ich für ge-

künstelt, er hat infolge dessen auch nicht mehr futurischen sinn,

sondern für diesen musz eine besondere form eintreten, und über-

haupt erscheinen hier die infinitivformen in ihrer ganzen manig-
faltigkeit, zum ausdruck der verschiedensten temporalen Verhält-

nisse, woher dieser unterschied? der grund liegt, meine ich, darin,

dasz bei den verbis dicendi et sentiendi der infinitiv nicht die un-

mittelbare ergänzung des verbalbegriffs bildet, denn sonst müste •

er, wie im griechischen, auch hier finalen sinn wenigstens haben

können, vgl. £»cr|puEe toüc CTpaTUJUTctc dHievcu und pronuntiavit,

ut exirent. vielmehr wird die abhängigkeit des infinitivs hier ver-

mittelt durch den accusativ, zu dem er als prädicat hinzutritt, dasz

ein infinitiv im lateinischen einem nomen unbedenklich als prädicat

beigegeben werden konnte
,
zeigt der infinitivus historicus. dasz er

auf einen accusativ als prädicat bezogen werden konnte, zeigt der

acc. c. inf. im ausrufe, der doch im gebrauch sicher nicht als von
irgend etwas abhängig empfunden wurde, me miserum! te in tantas

aerumnas propter me incidisse! von den verbis die. et sent. ist
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natürlich zunächst nur der accusativ abhängig (audio te ich höre

dich) , und zu diesem wird jene nominalform des verbs als prädicat

gesetzt (audio te legere), ich kann es daher nicht billigen , wenn
verf. § 161 sagt: 'dieser ursprünglich als object vom regieren-

den verbum abhängige accusativ wurde allmählich als subject des

mit ihm verbundenen infinitivs betrachtet.* der accusativ ist und

bleibt object im Verhältnis zu dem verbum finitum (audio te), aber

sobald ihm ein infinitiv als prädicat hinzugefügt wird, ist er im Ver-

hältnis zu diesem subject ; wie denn von den anfangen des latein der

infinitiv mit allen nominalen erweiterungen sich stets nach seinem

subjectsaccusativ in der form gerichtet hat, und eine construction

wie im deutschen r
lasz mich dein freund sein' stets unmöglich war.

diese relative doppelbedeutung des accusativs als gleichzeitiges ob-

ject und subject läszt sich übrigens schon dem quintaner klar

machen, wenn man ihn daran erinnert, dasz sein vater doch zu ihm
vater, zu seinem groszvater aber söhn sei. die einzige Veränderung,

welche der acc. c inf. durch den gebrauch und insbesondere durch

die ausbildung der obliquen rede erfahren hat, ist die, dasz das

bewustsein für die Zusammengehörigkeit des accusativs mit dem in-

finitiv lebhafter wurde und beide zusammen wohl als eine art ab-

hängiger satz empfunden wurden, dagegen das gefühl für die ab-

hängigkeit des accusativs, als eines objects, von dem verbum finitum

sich abstumpfte. — Die Schmalzsche ableitung des acc. c. inf. aus

linguam te doceo wird auch in der recension von J. Weisweiler
im Gymnasium 1891 s. 235 beanstandet.

Ein anderer fall, in dem mir die erklärung der neueren Wissen-

schaft, der auch verf. § 112 gefolgt ist, zu unsicher erscheint, um
sie der schulmäszigen darstellung zu gründe zu legen, ist: vitae me
taedet vitae taedium me tenet in dem sinne, dasz der genitiv von

dem nominalen elemente des verbums abhängig sei. denn in dem
verbum taedet liegt gar kein nominales dement, der durch den ge-

meinsamen stamm taed dargestellte begriff ist weder nominal noch

verbal; er wird erst nominal durch das suffix io in taedium, und
verbal durch das suftix der zweiten conjugation. nur in einem von
einem wirklichen nominalstamme abgeleiteten denominativum , wie

ßaciXeOu) und andern griechischen , kann möglicherweise der nomi-

nale bestandteil noch so viel geltung haben , dasz ein genitiv von
ihm abhängig gedacht werden kann, aber selbst bei diesen verben

finden wir im lateinischen nicht den genitiv, den das zu gründe

liegende nomen verlangt, sondern verbale rection. man vgl. custos

arcis, custodit arcem; dominus gentis, dominari in aliquem; dux

gregis, ducere gregem; nomen urbis, nominare urbem; laus oratoris,

laudare oratorem usw., auch Studium litterarum, studeo litteris. nun
haben einige verwandte verba auch im griechischen den genitiv der

Sache bei sich (oiicreipu), £\€üj C€ Tt\c Tuxrjc = miseret me fortunae

tuae). dasz dieser genitiv nicht etwa Vertreter einer ablativischen

mnction ist, zeigt der gebrauch verwandter verba mit dem dativ,

7«



100 G. Landgraf: lateinische schulgrainmatik.

• *

der sicher einem ablativus (causae) entspricht, z. b. XuircicOai,

dviäcöai, aicxuvecOai tivi. und da wir auch im deutschen einige

verba verwandter bedeutung mit dem genitiv verbinden ('ich schäme
mich, ärgere mich, erbarme mich, mich jammert dessen'), so dürfte

es geratener sein, dem schüler die construction der lateinischen verba
durch hinweis auf diese deutschen beispiele zugänglich zu machen,
bei denen unser Sprachgefühl nicht erst der hilfe eines nominal-

begriffs bedarf, um den genitiv berechtigt zu finden, überhaupt aber
ist es ein fehler der herschenden ansieht, den genitiv lediglich für

den casus nominaler abhängigkeit zu halten, schon seine ausgedehnte

anwendung bei verben sehr verschiedener art im griechischen und
deutschen hätte davor warnen sollen.

Für verfehlt halte ich auch die vom verf. angenommene er-

klärung Wölfflins opus est — opis est 'es ist geholfen mit' (§ 140).
zunächst findet doch der Wechsel zwischen i und u in der litteratur-

sprache nur in mittlerer, tieftoniger silbe statt aber auch in den
insebriften scheint er sich im ausgange der Wörter fast auf die silben

-rus und -nus zu beschränken, wenigstens finde ich in den indices

des corpus inscr. neben ziemlich zahlreichen formen wie Cererus,
homonus nur zwei auf -tus : partus, salutus. aber es kommt hinzu,

dasz , wenn auch gelegentlich die Übersetzung 'es ist geholfen mit'

anwendbar ist, doch im allgemeinen der klare sinn von opus est ist

'es ist bedürfnis, ist nötig, man braucht, bedarf, und dieser sinn

ist in dem worte opus gegeben, wenn man es als nebenform zu opera
(==a opesa) 'mühe' betrachtet, den Übergang von der bedeutung
'mühe* zu der bedeutung 'mangel, bedürfnis' zeigt das deutsche

'not', man vgl. im mhd. Wörterbuch von Müller -Zarncke unter

'Nöt' s. 410 z. 9 'mit nöt, mit groszer mühe' (noch heute 'mit müh'
und not, er hat seine liebe not') und s. 412 z. 11 'des ist nöt, das

ist nötig
9
, z. 22 'mir ist nöt eines d., ich habe nötig

9
, dies ist

» mihi opus est aliqua re. der ablativ ist derselbe wie bei careo,

egeo ('ich bedarf eines dinges'), und die Zusammenstellung mit
diesen ist sicher auch dem schüler einleuchtend.

Aber nach vorwegnähme dieser einzelnen punkte müssen wir
die darstellung des buches im zusammenbange verfolgen, um licht-

und Schattenseiten gebührend zu vergleichen.

In der formenlehre ist die behandlung der declination in-

sofern zu rühmen, als sie von der Zusammensetzung von stamm und
endung ausgeht und diesen gesichtspunkt durchzuführen sucht, so

werden § 11 die vocalischen stämme in den genitiven pluralis

passend zusammengestellt: mensa-rumj cervo-rum; civi-um;
fruetu-um; die - rum. warum L. jedoch den ebenso bequemen wie
bezeichnenden ausdruck 'stammauslaut' verschmäht, iim statt dessen

'kennlaut' zu gebrauchen, den er nun § 11, 3 erst als 'auslaut des

Stammes' definieren musz, sehe ich nicht ein. aber der auf den rich-

tigen weg geleitete schüler wird bald wieder irre gemacht durch

den druck der paradigmen der ersten und zweiten declination

:
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mens-a vent-us don-um
mens-ae vent-i don-i

mens-am usw. vent-um don-um usw.

nnr im gen. pl. wieder mensa-rum , ventö-rum.

Mqsz das der schüler nicht so lesen : stamm mens
,
endung a

;

stamm vent, endung us; stamm don, endung um? ohne trenn un ga-

strici) waren unbedingt zu schreiben mensa, mensä, ventö, dönö,

welche nach Verlust der endung im ablativ (und dativ der 2n decl.)

nichts enthalten als den stamm, wenn auch mit verschiedener

quantität des auslauts. reinlich trennen aber läszt sich stamm und
endung auszer im gen. plur. noch in mensa-m, ventu-8, ventu-m,

bellu-m , wenn auch die verdumpfung von o und u erwähnt werden
musz. die übrigen formen werden am besten ohne trennungsstrich

geschrieben, bei den beispielen puer, vir, Uber hätte der abfall des

stammauslauts im nom. und voc. sing, bemerkt werden müssen.

Für die dritte declination gibt verf. zunächst § 23 eine 'ein-

teilung nach Stämmen' und scheidet hier die consonantischen Stämme
wieder in die vier gruppen: muta-stämme, liquida-stämme, nasal

-

stamme, spirans-stämme. an den beispielen dazu wird dann mit

hilfe von vier zusätzen in petitdruck auch gleich die wichtige bil-

dung des nominativs gezeigt, übersichtlich zwar, aber so kurz, dasz

dieser abschnitt nur durch ziemlich eingehende erläuterungen des

lehrers für den schüler nutzbar gemacht werden kann, da nun aber

in den paradigmen auf die einteilung der consonantischen stämme
gar nicht mehr rücksicht genommen wird , so dasz es § 24 höchst

summarisch heiszt: 'viele stämme bilden den nom. sing, ohne s' und
man nicht einmal erfährt, welche ihn so bilden (pulvis !), so ist doch
zu befürchten, dasz jener § 23 in der praxis vollkommen — 'un-

schädlich* sein wird, um aber vollends jene einteilung nach Stäm-

men als einen lux usart ikel für liebhaber erscheinen zu lassen , sind

die genusregeln § 27 ohne rücksicht darauf nach den nominativ-

ausgängen geordnet , so dasz z. b. nach alter 'bewährter' manier
finis, cinis, sanguis, unguis, lapis, pulvis usw. wieder in gemischter

gesellschaft friedlich bei einander erscheinen. Landgraf hat sich,

wie er bem. 8. 10 zu § 12 sagt, 'nicht dazu entschlieszen können,
auch die genusregeln aus dem stammauslaute abzuleiten , weil von
Seiten praktischer schulmänner schwerwiegende bedenken dagegen
geltend gemacht wurden', und er führt mit genugthuung (s. 35 fusz-

note) die ansieht eines recensenten (Franz Müller) an, der Berl. phil.

wochenschr. 1891 s. 415 von der grammatik von Lattmann-Müller
sagt: 'die genusregeln nach dem stammauslaut neunjährigen sextanern

bequemer beizubringen als nach irgend einem andern prineip, das

balte ich für ein unding.' nun, an dem gymnasium in Göttingen
-

werden die genusregeln seit fast 15 jähren in dieser weise in sexta

gelernt, und wiederholt haben sich die collegen, die diesen Unter-

richt hatten ^ erfreut über die leichtigkeit dieser lehrweise und
namentlich die anregung, die der Unterricht dadurch erhalte, ge-
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äuszert, und collegen, die von hier an andere schulen versetzt wur-

den , wo sie andere bücher vorfanden , haben — oft in starken aus-

drücken — ihren Widerwillen gegen die äuszerliche abfassung von
regeln in diesen zu erkennen gegeben, z. b. gerade gegen die dar-

Stellung der genusregeln nach dem nominativausgange. mir ist es

unbegreiflich, wie man heutzutage, wo doch die ansieht, dasz auch
die schulgrammatik auf dem boden der Wissenschaft stehen müsse,
mehr und mehr durchdringt, es noch übers herz bringt, dem schtiler

ein solches gemtise wie r
die Wörter auf ö, äs, aus, es, is, x* vorzu-

setzen, dasz man aber noch so allgemein die erlernung der genus-
regeln nach dem stammauslaute für schwieriger hält als die nach
alter weise, kann ich mir nur daraus erklären, dasz man das einüben
der genusregeln als ein besonderes stück für sich ansieht, wie es das

ja bei der anordnung nach dem nominativausgange, vollends wenn die

declination selbst anders geordnet ist, sein musz. aber bei der an-

ordnung nach dem stammauslaute ist gerade das der vorzug, dasz

genus und declination zusammen gelernt wird, so heiszt es in dem
zu der grammatik von Lattmann-Müller gehörigen 'elementarbuch

für sexta' (6e aufl. 1891) in nr. 42: f
ein teil der substantiva der

3n dccl. zeigt den reinen stamm im nominative, nemlich die

Stämme auf r und L' als beispiele folgen passer und labor, sodann
eine anzahl vocabeln, an welche die aufforderung geknüpft ist:

'deeliniere passer parvus, labor magnus, honor magnus* u. a. dies

praktisch geübte wird dann in nr. 43 als regel aufgestellt: 'die

r-stämme auf er und or sind masculina. ausnähme: arbor alta.'

der Übersetzungsstoff in nr. 43 bietet dann gelegenheit zur Übung
der formen wie des genus. in nr. 44 lautet der text: 'die andern
Stämme der dritten declination erleiden im nominative Verände-

rungen. Stämme auf n. nominativ auf o. die substantiva auf o

haben im nominativ den stam mauslaut n abgeworfen, sie haben
im genitiv teils önis, teils inis.' beispiele leo und homo. vocabeln,

links o, önis, rechts o, inis. in nr. 45 als besondere gruppe 'sach-

namen auf io' und an diese beim lernen der declination und vocabeln

gewonnene gruppierung anschlieszend : 'decliniere : sermo iueundus,

consuetudo mala, suspicio falsa' u. a. nebst regel : die n-stämme auf

(nom.) o, (gen.) önis sind masculina, die auf (nom.) o, (gen.) inis

sind feminina, die auf io, ionis sind feminina. ausnähme ordo pri-

mus. in nr. 46 folgen die
f Wörter auf men', die sich schon in ihrer

declination (acc. = nom. usw.) als neutra darstellen, wiederum
dienen in nr. 45 wie 46 Übungen zur befestigung des genus der

Wörter zugleich mit den formen, dasselbe verfahren wiederholt sich

bei den Stämmen auf p-, k- und t-laut, bei den Stämmen auf s und
den Stämmen auf i. wenn man aber meinen sollte, dasz auf diese

weise die erlernung der declination zu weit auseinandergezogen

würde, so ist doch einmal zu bedenken, dasz eine besondere ein-

übung der genusregeln so fortfallt, und sodann, dasz die erlernung

der dritten declination, sowie die aneignung einer gewissen anzahl
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vocabeln so wie so ein längeres verweilen und Öfteres wiederholen

zu erheischen pflegt, so ist auch die durchnähme der verschiedenen

stammesarten zum guten teil nur erneute Wiederholung, aber immer
unter hinzutritt von etwas neuem, das die Wiederholung anregender
macht.

Während ich so bei der declination die wissenschaftliche dar-

stellung strenger durchgeführt zu sehen wünschte, kommt mir der

verf. bei der conjugation der wissenschaftlichen auffassung weiter

entgegen, als ich es für die schule für wünschenswert erachte, vgl.

bem. s. 17 zu § 62: 'in zusatz 3 wurde ;der seit Buttmann in lat. und
griech. grammatiken spuckende (sie) bindevocal verabschiedet.'

es ist ja unzweifelhaft richtig, dasz diese vocale nicht als flickmittel

zwischen stamm und endung treten, sondern entweder sind sie ein

bestandteil des Stammes, nemlich im ind. praes. und ind. und conj.

impf, und den zugehörigen nominalformen, aber ebensowohl in allen

formen des perfectstammes (i, e, e), und in den partieipien auf i-tus

(geni-tus). oder sie sind moduszeichen , nemlich a im conj. praes.

der 2n, 3n, 4n conjug. und e im conj. praes. der In und fut. der 3n
und 4n conjug. , insofern es das optativische i wenigstens enthält,

wenn nun aber verf. § 62 zusatz 3 sagt:
r
der zwischen stamm und

personalendung tretende kurze vocal heiszt stammerweite-
rungsvöcaP, so ist das insofern nicht genau, weil im ind. impf,

(lege-bam) der 'stammerweiterungsvocal' lang ist, und in leg-a-m,

leg-a-t der kurze vocal kein stammerweiterungsvocal ist. vollends

aber durfte das i in ama-i-m (amem) nicht so genannt werden, wie

es daselbst geschieht, wenn der schtiler aber fragt, was der zwischen

stamm und endung tretende lange vocal in leg-ä-mus, leg-e-mus

sei, so erhält er bei L. keine auskunft. es muste daher ein unter-

schied in der bezeichnung gemacht sein, das a und e im conjunetiv

praesentis und im futurum nenne man 'modusvocal* oder 'tnodus-

zeichen'. für die andern vocale aber ist das siebensilbige 'stamm-

er-wei-te-rungs-vo-car statt bindevocal ein schlechter tausch, und
wenn verf. sich doch genötigt sieht, ihn den 'zwischen stamm und
endung tretenden vocal' zu nennen, was wissenschaftlich auch

ungenau ist, so verschlägt es wahrlich nichts, ruhig den ausdruck

'bindevocal' beizubehalten, wenn man nur über die Sache richtig

denkt und bei dem schüler eine richtige Vorstellung, sobald es seine

fassungskraft verträgt , anbahnt, da dies aber beim ersten lernen

in diesem falle kaum möglich ist, so ist es hier besser, sich mit
einer etwas mehr äuszerlichen bezeichnung zu begnügen, so hat die

grammatische Wissenschaft auch sonst alte kunstausdrücke bei-

behalten, auch wenn sie ihren sinn berichtigte; man denke nur an
die bezeichnungen der casus, der verbalen nominalformen u. a.

Dasz in dem 'Verzeichnis der wichtigsten verben nach ihren

Stammformen' (§ 74 ff.) nur die drei eigentlichen Stammformen auf-

geführt sind ohne den infinitiv, erscheint mir nicht zweckmäszig.
denn die mühe, die dem schüler die erlernung des infinitivs bereitet,
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ist zu gering, um dafür zu sprechen, und anderseits leistet der in-

finit)v zur erkennung der conjugation bei verben wie rapio, sapio,

patior, fateor, partior doch gute dienste. dasz der . infinitiv keine

Stammform ist, ist selbstverständlich, aber darum kann man ibn

doch als 'nennform' des verbums den Stammformen anschlieszen.

das participium perf. pass. hat als dritte Stammform, wie es L. gibt,

den Vorzug der leichtern Verständlichkeit für den schüler. aber es

durfte § 64 nicht heiszen: 'III. vom participialstamme werden ge-

bildet: 1. indicativus und coniunctivus perfecta usw. diese formen
werden nicht vom participialstamme gebildet, sondern mit dem
fertigen declinierten participium zusammengesetzt, dagegen waren
part. fut. act. auf turus und das supinum auf tum nicht als selb-

ständige stämme aufzuführen, sie sind vielmehr von dem stamme
des part. perf. pass. abgeleitet, wenigstens liegt bei allen das gleiche

nominale suffix zu gründe, das nur in verschiedener weise differen-

ziert oder erweitert ist. daher ist es nicht unrichtig und jedenfalls

für den schüler am einfachsten zu sagen: vom participialstamme wer-

den abgeleitet das part. perf. pass., das part. fut. act und das supinum.

(fortaetzung folgt.)

Göttingen. Hermann Lattmann.

8.

dr. Hermann Unbescheid: Beitrag zur Behandlung der dra-
matischen lecture. zweite AUFLAGE. Berlin, Weidmaiinsche

buchhandlung. 1891..
«

Die dramatische lectüre gewährt erst dann wahren nutzen und
ästhetischen genusz, wenn wir die fabigkeit besitzen, 'geschaffenes

nicht blosz nachzuempfinden, sondern auch nachzudenken', es musz
daher bei der behandlung von dramen im Unterricht die vornehmste
sorge des lehrers sein, den plan derselben so klar auseinanderzusetzen,

dasz dieser die zweckentsprechende anordnung, die zusammenfügung
der einzelnen glieder zu einem harmonischen, den gesetzen der kunst
gehorchenden ganzen erkennen lernt, nun ist es aber im vergleich mit
den übrigen poetischen gattungen auch für den geschulten geist nicht

selten schwierig, den kunstvollen aufbau des dramas in seine einzelnen

bestandteile richtig zu zerlegen, den risz des gebäudes zu zeichnen und
so zu sagen das rückgrat der dichtung scharfund genau zu bestimmen,

dies ist dem sachkundigen verf. in der vorliegenden schrift gelungen,

wie sehr dieselbe dem bedürfnis entspricht, beweist der umstand,

dasz sie schon nach wenigen jähren in zweiter aufläge erscheint.

Zu gründe gelegt ist das von G. Freytag in seiner 'technik des

dramas' über den bau desselben gesagte, die anwendung dieser ge-

setze beschränkt verf. in der hauptsache auf die Schillerschen dramen,

welche ja auch ihrer geschlossenheit und durchsichtigkeit halber im
Schulunterricht vorzugsweise zur behandlung kommen; zum schlusz

ist der plan von Goethes 'Iphigenia' und fEgmont', einiger dramen
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Leasings, von Kleists 'prinz von Homburg* (in form einer lehrprobe)

und Grillparzers 'Sappho' angefügt, ein groszer Vorzug der schrift

ist die klar und treffend zusammenfassende kürze des ausdrucks;

gewissenhaft sind selbst die kleinsten für den aufbau wichtigen stufen

berücksichtigt, so dringt der leser an der hand des verf. ohne sonder-

liche mühe in die Werkstatt des dichterischen genius ein und sieht

deutlich, wie sich die seelenvorgänge entwickeln, hinstrebend zur

werdenden that, wie sich so aufbaut das gertist des herlichsten ge-

bildet menschlicher kunst.

Verf. hebt die eigentümlichkeiten der Schillerschen muse in

dem bau des dramas besonders hervor, dahin gehört neben der

feinsinnigen behandlung der eröffnungsscene (bzw. des Vorspiels),

welche uns mit der ratmosphäre des Stückes' vertraut macht — es

sei u. a. nur an den lyrischen beginn im 'Teil' erinnert — , in erster

linie die Vorliebe Schillers, das drama durch das gegenspiel steigen

zu lassen, d. h. durch das wirken der feindlichen gewalten den beiden

zur handlung zu bringen; nur eWallenstein ' und 'die jungfrau von
Orleans' machen hiervon eine ausnähme, desgleichen betont verf.

die neigung des dichters zu doppelhelden. auch die wunderbare
kraft desselben, den höhepunkt energisch herauszutreiben und glanz-

voll zu gestalten, erfährt gebührende Würdigung, eine dramatur-

gische tafel bietet an gleichschenkligen dreiecken eine anschauliche,

leicht faszliche Übersicht der einzelnen stufen im auf- und abstieg.

M.

9.

BERICHT ÜBEE DIE ACHTUNDZWANZIGSTE VERSAMM-
LUNG DES VEREINS RHEINISCHER SCHULMÄNNER (1891).

Die diesjährige Versammlung des vereine rheinischer Schulmänner
fand am 31 märz, dem osterdienstag , zu Köln im Isabellensaale des
Gürzenich statt, die einige wochen vorher den höheren lehranstalten
der provinz zugegangene tagesordnung hatte angekündigt:

1) begrüszung und geschäftliche mitteilungen durch den Vorsitzenden.

2) welche bedeutung kommt dem ebrgefühl im erziehenden Unter-
richt zu? Vortrag von Oberlehrer Evers.

3) discutables aus der letzten directorenconferenz.

4) Vortrag über die Cansteinsche methode von Oberlehrer Ernst.

Nach Ii uhr eröffnete gymnasialdirector Oskar Jäger die verhand-
langen; er begrüszte die zahlreiche Versammlung — in die präsenzliste

haben sich 77 teilnehmer eingetragen — und gedachte zunächst des in

der Zwischenzeit verstorbenen prof. Kocks (Köln, Friedr. Wilh.-gymn.),
der noch in der letzten Versammlung wieder in den vereinsausschusz
gewählt worden war. mit recht konnte von dem geschiedenen gesagt
werden, dasz er seine person mit amt und beruf vollständig identificiert

habe, dasz seine persönlichkeit ganz und gar im amt aufgegangen sei;

ohne rücksichtnehmerei habe er dem, was er dachte, unumwundenen
ansdrnck und dadurch ein heispiel gegeben, wie der schulmann überall
und namentlich in Versammlungen wie die unsere sprechen soll, die

versammelten ehrten das gedächtnis des verdienten mannes durch er-

heben von den sitzen, in fesselnder weise legte darauf director Jäger
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die bedeutung des abgelaufenen, für die entwicklung des höheren Schul-

wesens geradezu kritischen jahres 1890 dar. der redner lieferte nicht

eine Ubersicht oder Zusammenfassung der sattsam bekannten Beschlüsse
der Berliner schulconferenz, sondern gab den eindruck wieder, den er,

selbst teilnehmer, von dieser empfangen hatte, aus der fülle des ge-

botenen heben wir hervor: der mächtigste eindruck, wie natürlich, sei

der der kaiserlichen reden am 4 und 17 december gewesen, zunächst
habe es auf alle, die zugegen gewesen seien, doch eine tiefe Wirkung
üben müssen, den enkel und nachfolger So vieler könige mit lebendiger
teilnähme und eindringlichkeit seine anschauungen und wünsche für

die gestaltung des höheren Schulwesens unseres .Staates aussprechen zu

hören, bekannt sei es, dasz diese kaiserlichen worte mehr oder minder
empfindlichkeiten wachgerufen hätten, auch er sei bei zwei stellen be-

troffen gewesen, einmal da, wo die auflösung der realgymnasien als der

Stätten der Halbbildung ausgesprochen worden sei, zum andern da, wo
gegen die höhere schule die anklage erhoben werde, sie habe das ge-

recht gegen die socialdemokratie nicht von selbst eröffnet und hätte

es seit 1870 an der pflege des deutschen einhettsgedankens fehlen lassen,

was den kämpf gegen die socialdemokratie anlange, so habe die kaiser-
liche schluszrede selbst die modification gebracht, welche sich dem
schulmann aufdränge: die schule könne die unmittelbare bekämpfung
dieser ansteckenden volkskrankheit nicht übernehmen; es handele sich

darum, dasz man in mittelbarer weise die schüler stähle den contagiösen
Wirkungen der krankheit zu widerstehen, was am besten dadurch ge-

schehe, dasz man sie befähige die gesellschaftlichen und staatlichen
erscheinungen ernsthaft zu würdigen, und dasz man ihren Charakter
zu kräftigen trachte, so dasz sie das als richtig erkannte auch festzu-

halten wissen, der zweite Vorwurf, dasz die schule seit 1871 den ein-

heitsgedanken nicht gepflegt habe, sei ihr seines erachtens nicht mit
recht gemacht worden, die schule, d. h. die lehrerschaften hätten viel-

mehr in ihrer ungeheuren mehrzahl mit groszer freudigkeit den ge-

danken an die neugewonnene einheit, an die neugeschaffene Ordnung
der deutschen dinge in den Beelen der schüler wirksam zu machen ge-

sucht; an manchen orten sei in redlichem eifer eher zu viel geschehen,
er ersehne die zeit, wo schüler und lehrer das nationale gefühl als

etwas selbstverständliches, als die unentbehrliche lebensluft betrachteten
und bei feierlichen gelegenheiten einfach das gefühl freudiger hingäbe
an dasselbe gepflegt werde, noch werde die einheit von unserem volke
gleichsam als ein ungewohntes, nicht als selbstverständliches empfun-
den; wir seien gewissermaszen über nacht eine nation in politischem
sinne geworden, ein weiterer der empfangenen eindrücke sei, dasz
man sich jetzt bei der neuordnung unseres Schulwesens nicht mehr rein

kritisch verhalten dürfe, dasz nicht mehr 'harmlose plaudereien' an der
zeit seien, (redner erinnerte mit diesem ausdruck an eine reihe von
vielbesprochenen aufsätzen eines rheinischen Schulmannes, die unter
dieser bezeichnung in der Kölnischen zeitung erschienen.) das natür-

liche interesse, das die nation an ihrem unterrichtsweseu nehme, habe,
unter allerlei einflüssen, eine meinung und Strömung hervorgerufen, als

ob unser gesamtes höheres Schulwesen kranke, von irgend jemand sei

gesagt worden , man habe da unserer nation einen gewaltigen bären
aufgebunden, dasz unsere höhere schule einer radicalen Umgestaltung
bedürfe, er stimme der äuszerung bei, aber der bär sei einmal da, und
wir hörten sein brummen: die Berliner commission habe sich zwölf tage
redlich damit beschäftigt, diesem brummenden bären die besten worte
zu geben, sehr zu bedauern sei, dasz solche commission von männern
aus verschiedenen lebenskreisen nur einmal ad hoc zusammentrete und
nicht häufiger; zwölf tage reichten eben aus den anfang der Verständi-

gung zu finden, sich gegenseitig näher zu treten; als man angefangen
habe sich zu verstehen, sei man wieder auseinandergegangen, würde
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aber eine solche Kommission von zeit zu zeit zusammentreten, so werde
sie in der that viel znr klärung der fragen beitragen; dann wäre viel-

leicht auch die lösung der realgymnasialfrage in anderem sinne erfolgt,

er wolle sich nicht über alle beschlösse der commission hier verbreiten:
bedenken aber errege es, dasz die Stundenzahl an den höheren schulen
vermindert werden solle; die classischen sprachen würden davon haupt-
sächlich betroffen, ein bedürfnis dazu vermöge er nicht anzuerkennen,
und zudem werde das lebensprincip des humanistischen gymnasiums
durch solche minderung schwer getroffen; das wesen des gymnasiums
beruhe eben darin, dasz ein Wissensgebiet mit einer grossen zahl
stunden als centrum, als basis gegeben sei. schnitten wir aber hier
und da ab, so werde das gymnasium nicht mehr für die Universität,

für die Wissenschaft im höchsten und strengsten sinne vorbereiten
können, wenig erbaut sei er davon, dasz der Unterricht im deutschen
rthunlichst' an Stundenzahl verstärkt werden solle, die äuszerung, dasz
das deutsche den mittelpunkt des Unterrichts bilden soll, sei irre*

führend, das deutsche sei ja viel mehr als dieser: es sei die luft, in
der alles atme, der äther, in welchem jegliches unterrichten schwimme,
deutsch sei alles, jetzt bildeten die deutschen stunden, die zwei und
drei in jeder classe, die perle und kröne des Unterrichts; vermehre man
aber die stunden, so laufe man gefahr, dasz der Unterricht sich schema-
tisch gestalte, auf körperliche ertüchtigung sei viel zu geben; eine
Vermehrung der turnlehr stunden aber sei nicht nötig; mit zwei stun-
den eigentlichen Unterrichts habe man vollkommen genug; wohl aber
sei zu wünschen, dasz viel mehr als bisher geturnt, also gelegenheit
zum freien turnen und spielen geboten werde, doch dies sei eine geld-
frage-, dazu raüsten erst plätze geschaffen werden und geräte; das übrige
mache sich dann von selbst, was den Schularzt anlange, so sei er so
frei denselben für unnötig zu halten; in vielen fällen werde sein amt
eine sinecure und in andern eine lästige gesundheitsschnüffelei sein, mit
genugthuung sei zu begrüszen, dasz wenigstens das gestreift worden sei,

was die Universitäten ihrerseits thun könnten; die mittelschule sei der
allgemeine sündenbock, dem man alles aufbürde, was in der kinder-
stube und auf der Universität gesündigt werde; an die Universitäten
wage sich niemand, vieles sei in der conferenz bestimmt worden, was
den ei nd ruck irrealer bedingungssätze mache; der Vordersatz beginne
immer mit f wenn geld da ist*, es sei ja schön, dasz keine schule über
400 sebüler zählen solle, dasz weiter für die einzelnen classen normal-
und maximalziffern festgesetzt seien, aber es müste sich erst ein outic
oder unric finden, der das nötige geld dazu schaffe, derartige dinge
würden wohl in absehbarer zeit nicht realisiert werden, schlieszlich
bleibe noch der einwurf, den seine majestät schon selbst gemacht habe,
dasz man dinge in die conferenz hineingezogen habe, die in parlamen-
tarischer behandlung hätten unfruchtbar bleiben müssen, beispielsweise
gehöre dahin die frage, was die schule zur sittlichen hebung der schüler
thun könne, samt ihrer these von der vorbildlichen haltung der lehrer.
dazu habe man nicht bis 1890 zu warten brauchen, um zu wissen,
dasz die lehrer ho miete leute selber sein m ästen, um honnete schüler
zu erziehen, mit freude sei es von der conferenz begrüszt worden,
dasz man den einzelnen anstalten in ihren Stundenplänen und im unter-
richtsbetrieb je nach ihren bedürfnissen eine gewisse freiheit lassen
wolle, diese erklärung sei denn auch, wie die gedruckten Verhand-
lungen auswiesen, sofort von der conferenz in einer resolution fest-
genagelt wortem der Wortlaut derselben sei; fdie conferenz spricht
der hohen königlichen schulverwaltung für die zu eingang ihrer be-
ratungen abgegebene erklärung, in den Stundenplänen und dem unter-
nchtsbetrieb den einzelnen schulen je nach besonderen bedürfnissen
derselben eine grössere freiheit und manigfaltigkeit walten lassen zu
wollen, ihren ehrerbietigsten und wärmsten dank aus in der Überzeugung,
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dasz gerade dadurch das höhere Schulwesen in besonderem masze ge-

fördert werden würde.' eine erfreuliche botschaft, zu der er sich nur
etwas mehr glauben wünschte, wenn man vielmehr sehe, wie die frei-

heit, Individualität beim Unterricht immer mehr zurückgedrängt werde

,

dann beschleiche einen ein melancholisches gefühl; nicht als ob die

vorgesetzten es wären, die diese freiheit bedrohten, sondern das vor-

gehen der schulmänner selbst thue es, die allzu künstlich ins einzelne

ausgearbeitete, dogmatisch festgelegte methode. man spreche immer
von lehrkunst, davon dasz die einzelnen standen kunstwerke sein

sollten, wenn aber die erziehung eine kunst sein solle, dann sei ein

element nötig, das er die naivetät des Schaffens nennen möchte; dieser

aber bleibe kein räum, wenn der 1 uhrer statt des einfachen gedankens
rdu must jetzt der jugend diesen Wissensstoff vermitteln so gut du
kannst', mit dem gedanken eintrete fdu must jetzt eine stunde geben,
die man in den lehrgängen und lehrproben abdrucken könnte', das.
gebe kunststücke, keine kunstwerke. die frische, freiheit, unmittelbar-
keit des Schaffens, deren die wahre kunst bedürfe, müsten bei solcher
methode schwinden, er komme zum schlusz : nur mit sorge sehe er der
zukunft des höheren Unterrichtswesens entgegen; man sehe überall ein
sehwanken, unruhe, Unklarheit; man suche nach neuen formen und
Organisationen statt das heil in der täglichen reformarbeit zu suchen,
in einer solchen Versammlung aber, wie die gegenwärtige, stärke und
erbaue man sich gegenseitig; aus diesen Vereinigungen würden wir
das hinwegtragen, was uns über die Widrigkeiten der gegenwart hin-

überhelfe! er hoffe, dasz auch unsere freunde von der realschule
wieder zahlreicher in der Vereinigung erscheinen würden, aus der sie

nie hätten scheiden sollen, er sei kein gegner einer lebenden schule;
er beklage es, dasz die realgymnasialfrage eine gewissermaszen gewalt-
same lösung finden solle; aber allerdings sei er ein gegner des realschul -

männervereins. die folge der agitation desselben sei, wie sich jetzt zeige,

denn auch eine unglückliche; die gewaltsame lösung der realschulfrage
hätte sich vermeiden lassen, wenn die realschulmänner mehr die Ver-
ständigung im kreise der fachgenossen gesucht und nicht das laientum
oder vielmehr den dilettantismus zu hilfe gerufen hätten, im übrigen
tröste er sich des gedankens, dasz, was auch immer kommen werde,
es überall auf die ausführenden persönlichkeiten ankomme, so schliesze

er mit den Worten, die einst in einer schweren zeit, wo es sich um
noch ernsthaftere reformen gehandelt habe, gesagt worden seien: rdasz
jeder stand so leben, regieren und sich halten solle, wie er es vor gott
und kaiserlicher majestät zu verantworten vertraue.' ein ausserordent-
licher beifalls8turm zeigte den dank und die Übereinstimmung der an-
wesenden mit den ausführungen des redners.

Vor der weiteren durchführung der tagesordnung lenkte Gymnasial-
lehrer Moldenhauer (Köln, Friedr.-Wilh.-gymn.) die aufmerksamkeit
der Versammlung auf eine ausstellung, die auf veranlassung des Kölner
Vereins für handfertigkeitsunterricht für knaben veranstaltet war. die

auf mehreren tischen ausgelegten papparbeiten, kerbholzschnitzereien
und hobelbankerzeugnisse waren alle von knaben — elementarschülern
und Gymnasiasten — verfertigt und durchweg mit Sauberkeit und fein-

heit ausgeführt, einen Zwangsunterricht erstreben bekanntlich diese

vereine nicht, sie wollen gelegenheit zur aneignung von handfertigkeit
geben, die bedeutung solchen Unterrichts ist namentlich nach seiner er-

ziehlichen seite nicht zu verkennen.
Auf der letzten Versammlung unseres Vereins war beschlossen worden,

auf den groszen, bei dem provincialschulcollegium liegenden schätz von
themen, welche von den einzelnen lehrercollegien der provinz für die

rheinische directorenconferenz vorgeschlagen sind, zurückzugreifen und
für unsere Versammlung nutzbar zu machen, diesem schätze von vor-

schlagen, aus dem das provincialschulcollegium in dankenswertem ent-
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gegenkommen dem vereinsausschusz zn schöpfen gestattet hatte, war
auch das thema entnommen, dessen bearbeitung sich Oberlehrer Evers
(Düsseldorf, gymn.) unterzogen hatte: 'bedeutung des ehrgefuhls bzw.
ehrbegriffs im erziehenden unterricht. , es ist schwer, dem gründlich
durchdachten, eine unerwartete fülle von st off darbietenden vortrage
des Oberlehrers Evers hier irgendwie gerecht zn werden, dem zuhörer
selbst wurde das Verständnis der ausführungen des vortragenden er-
möglicht durch eine bis ins einzelne aufs genaueste durchgeführte dis-
position, die auf sechs grossen, enggedruckten Seiten vorlag und an die
der redner erklärend anknüpfte, um dem leser eine Vorstellung von
der art und weise der behandlung dieser ebenso interessanten als für
die erzieher wichtigen frage zu geben, möge der erste paragraph der
disposition, der Voraussetzungen zur frage der ehre im allgemeinen ent-
hält, hier folgen: 1) die frage vielfach einseitig behandelt (Schopeu-

'

hauer, v. Kirchmann); neuerdings ins grosze publicum geworfen ( Suder

-

mann). — 2) Schwierigkeit, reiz, bedeutung der aufgäbe, wenn man
z.b. die ehrbegriffe vergleicht bei cannibalen, due Hauten, trinkern; bei
leugnenden Schülerverbindungen, streikenden arbeitern; anderseits bei
helden und weisen alter und neuer zeit; beim apostel Paulus (1 Kor.
9, 15), beim heilande (Job. 8, 50) und (vermenschlicht) bei gott selbst
(Jes. 42, 8). — Wo das gemeinsame? — Während die paragraphen 1— 17
die frage der ehre im allgemeinen behandelten, waren die paragraphen
18— 60 der bedeutung der ehre im erziehenden Unterricht gewidmet,
abschliessend bemerkt der sechzigste paragraph: krönung von allem
durch Schaffung guten gemeingeistes. pflege, leitung, erziehung des sich
von selbst bildenden und oft verirrenden classen- und schnlgeistes durch
die lehrerschaft selbst, insbesondere director und Ordinarien, neben
a) dem gesetz über den Schülern, b) den lehrerpersönlichkeiten vor
ihnen, kann c) dieser geist in ihnen eine pädagogische hauptmacht
werden! einWirkung: unmittelbar nur durch die Ordnung § 30; sonst
nur mittelbar, jedoch 1) möglich, sofern im zusammenleben der schüler
in arbeit, spiel, gespräch, verkehr, erlebnissen, freuden und leiden der
lehrer stets die hauptrolle spielt; 2) erreichbar durch ein-
heitliches zusammenwirken der lehrer, je in den classen mit dem
Ordinarius, in der gesamtanstalt mit dem director, a) im allgemeinen
nach den gesichtspunkten § 41—44, ß) im besonderen durch pflege aller

gegenseitigkeitsverhältnisse zwischen lehrern und Schülern. —
Ob dies heute , ob in groszstädten und massenanstalten noch völlig er-
reichbar? — Das ideal wäre jedenfalls: Solidarität, lebendigste Wechsel-
wirkung der lehrer-, schüler- und schulehre unter einander! — Wie man
sieht, war das von Oberlehrer Evers gebotene die disposition zu einem
buche, möge es bald erscheinen; an aufmerksamen lesern wird es
nicht fehlen, um so weniger, als die frage in der pädagogischen litte-

ratur (Herbart, Niemeyer, Palmer, Schräder, Ackermann erwähnte Evers)
und auf directorenconferenzen entweder nur gestreift oder in bestimmten
punkten behandelt ist.

Nachdem die Versammlung eine halbstündige pause hatte eintreten
lassen, wandte sie sich dem weiteren punkte der tagesordnung zu:
'discutables aus der letzten directorenconferenz.' auch hierzu war eine
gedruckte vorläge verteilt worden, derjenige teil derselben, welcher
an die frage der behandlung der grammatik und des lesestoffes im
deutschen Unterricht anknüpfte, hatte folgenden Wortlaut:

Nr. 8 der angenommenen thesen: ' die behandlung des deutschen
lesestoffes hat zum zweck: a) lesefähigkeit, b) völlige auffassung des
Inhalts, c) mehrung des Sprachschatzes und Sprachvermögens der schüler,
a) allgemeine geistesbildung, insbesondere sittlich gute gesinnung und
Vaterlandsliebe.'

Ist damit die aufgäbe der deutschen lectürestunden auf ihren richtig-
en und kürzesten ausdruck gebracht?
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Nr. 20. f der kanon der in den einzelnen classen zu erlernenden
gedichte darf nicht so eng begrenzt sein, dasz dem lehrer nicht eine
gewisse freiheit in der auswahl zustände.'

Ist mit dem zweiten Satzteil der erste noch vereinbar? ist ein kanon
überhaupt zu wünschen?

Nr. 21. 'dramen sollen frühestens in II gelesen werden.'
Im correferat über den deutschen Unterricht ist der satz aus der

vorrede zu einem Verdeutschungswörterbuch angeführt: 'es bedarf kaum
des Hinweises, dasz maszhalten in dem kämpfe gegen das fremdwörter-
unwesen am besten den erfolg verbürgt, darum ist so lange vorsieht
bei der Verdeutschung der ausländischen kunstausdrücke, welche in der
schule allgemein im gebrauche sind, geboten, bis die deutschen regie-
rungen, wie zu hoffen ist, gemeinsam heimische Wörter dafür auswählen.'

Darf oder soll man diese hoffnung teilen?

Nachdem diese vorläge zur besprechung gestellt war, begann sofort
eine lebhafte debatte, an der viele sich beteiligten, director Zietz Ben-
in ann (Mülheim an der Kühr, gymn.) konnte aus seiner teilnähme an
der directorenconferenz heraus erklären, dasz die damals in später
stunde angenommene these 21 'dramen sollen frühestens in secunda ge-
lesen werden' bedeuten solle 'dramen sollen mindestens schon in secunda
gelesen werden', director Schmitz (Köln, kaiser-Wilhelm-gymn.) zeigte
die unglückliche fassung von 8b, wo 'völlige' auffassung des inhalts
verlangt werde; dann führte er zu 8d, wo für die behandlung des
deutschen lesestoffes als zweck r insbesondere sittlich gute gesinnung
und Vaterlandsliebe' angegeben ist, überzeugend aus, wie es sich hier
um ergebnisse handele, die ungezwungen, still und langsam reifen
müsten, wo alles gezwungene von übel sei. zu nr. 20 übergehend, be-
merkte er: in dem begriffe kanon liege implicite die beschränkung ; wenn
solche da sei, dann sei keine freiheit mehr; nur neben dem kanon habe
sie noch platz, prof. Stein (Köln, Marzellen- gymn.): in den letzten
jähren sei zuviel kanonisiert worden; neben dem deutschen gedichts-
kanon habe man solchen für die geschichte und vielleicht bald für die
Geographie ; vorsieht sei in dieser sache geboten, der kanon sei meistens
so grosz, dasz keine freiheit mehr möglich sei. man müsse im gegen-
teil nur eine kleine zahl von gedichten als kanon aufstellen, vielleicht
nicht 15, sondern nur 5 oder 6. director Zahn (Moers, gymn.): der
kanon müsse so eng beschränkt sein, dasz daneben noch freiheit mög-
lich sei. director Uppeukamp (Düsseldorf, gymn.) hält eine bestimmte,
bindende auswahl von gedichten für nötig, damit nicht ein und die-

selben beständig durch alle classen hindurch zum lernen aufgegeben
würden; häufig genug komme noch dazu, dasz es gedichte seien, die
für die bildung des Vortrages durchaus nicht wirksam seien; so wisse
er aus eigner erfahrung, dasz das 'nächtlich am Busento lispeln 7 durch
alle classen hindurch zum lernen aufgegeben sei. besser eigneten sich
gedichte, wo der gegensatz von sinn und vers Schwierigkeiten bereiteten,

darum solle man wenig, aber streng binden. Zahn: wenn ein Vorredner
einen kanon für etwas unnatürliches erklärt habe, insofern es vielleicht

500 gedichte gebe, die alle sehr würdig seien von den schul ern aus-
wendig gelernt zu werden, so liesze sich dem gegenüber durch den
gesunden menschenverstand leicht finden, was zum kanon gehöre, wenn
man jetzt zettel herumschickte, damit jeder anwesende die sechs schön-
sten gedichte aufschreibe, so würde sich bald Übereinstimmung ergeben,
damit die bestimmten gedichte bleibendes eigentum der schüler würden,
müsten sie durch alle classen hindurch wiederholt werden, für mehr-
faches wiederholen des einmal gelernten sprach sich auch Uppen

-

kamp aus, indem er ausdrücklich feststellte, dasz er sich nur dagegen
gewandt habe, dasz man ein und dasselbe gedieht in verschiedenen
classen wiederholt als ein neu zu lernendes behandele* Zietzsch-
mann erklärte, wie man auf der directorenversammlung zu dieser fas-

Digitized by Googl



Bericht über die 28e versammluEg des vereine rhein. Bchulmänner. 111

sung der these nur deshalb gekommen sei, nm notwendigkeit und frei-

heit mit einander zu vereinigen, für jede classe sollten etwa sechs
gedichte vorgeschrieben sein; die auswahl der anderen, die daneben zu
lernen seien, solle dem lehrer freistehen, nachdem noch die herren
Moldenhauer, rector Fischer (Lennep, realprogymn.), Zahn, Jäger
gesprochen und Oberlehrer Evers energisch die Unterordnung der sub-
jectiven freiheit des einzelnen lehrers unter die bestimmung der ge-
samten lehrerschaft gefordert hatte, wandte sich die besprechung der
these 21 zu: f dramen sollen frühestens in secunda gelesen werden.'
gegenüber Jäger, der Uhlandsche und Körnersche dramen als eine
geeignete lectüre für tertia empfiehlt, und gegenüber Schmitz, der
gleichfalls den beginn der dramatischen lectüre in dieser classe ver-
tritt, wendet sich rector ßrü II (Andernach, progymn.): eine lectüre von
dramen in der schule sei dazu bestimmt, die schüler zu einem Ver-
ständnis der dramatischen poesie zu führen , nicht nur einen inter-

essanten stoff vorzuführen. Moldenhauer widerspricht dem Vorredner
und constatiert Zahn gegenüber, dasz zeit zu solcher lectüre in tertia

wohl vorhanden. Brüll hält dem gegenüber an seiner ansieht fest,

dasz ein Verständnis des dramas auf dieser stufe nicht zu erzielen sei.

Evers tritt für das lesen mit verteilten rollen ein. nachdem noch auf
eine anregung hin mit recht bemerkt worden war, das Kleistsche Schau-
spiel 'Prinz von Homburg» sei wegen der psychologischen Schwierig-
keiten, die es biete, nicht für tertia und untersecunda geeignet, führte
Jäger die debatte weiter: man habe von Verständnis, tiefem Verständ-
nis des dramas gesprochen und doch handle es sich um etwas ein-

facheres, um die einführung in die dramatische poesie: man solle das
drama zunächst stofflich wirken lassen; metrum und gehobene spräche
träten hinzu, um die Wirkung zu steigern, erst später gelte es den
schüler in höhere regionen hinaufzuheben, schon in der tertia könne
man den schüler dahin führen, dasz er die personen des dramas wie
wirkliehe betrachte, womit das Verständnis beginne, seine erfahruugen
über die dramatische lectüre in tertia habe er bei Unlands f herzog
Ernst von Schwaben' gemacht, er habe den Schülern den begriff tragisch
dahin erklärt, dasz es das bezeichne, was zugleich traurig und erhebend
sei. wenn daran die frage geknüpft worden sei, was im Schicksal der
einzelnen personen, des grafen Werner z. b., zugleich traurig und er-

hebend sei, so hätten die schüler das ganz gut herausbekommen, bei-
fällig wurde bei der besprechung des letzten, dem correferat über den
deutschen Unterricht entnommenen Satzes die erklärung des Oberlehrers
van Hoff8 (Trier, gymn.), der Vorsitzender eines Sprachvereins ist,

aufgenommen, er entwickelte, dasz die wissenschaftlichen fremdwörter,
die sich auch in den anderen gebildeten sprachen, also im englischen,
französischen fänden, beizubehalten seien, an beispielen, wie metrisch
und prosodiscb, parodie und travestie, die durch f versmäszig', bzw.
'scherzhafte umdichtung» wiedergegeben worden seien, zeigte er, wie
ungenügend diese wiedergäbe sei. ganz lächerlich seien die versuche,
die ausdrücke der lateinischen und griechischen grammatik, wie supi-
num, aoristus, ablativus ab solutus zu verdeutschen, nicht die fremd-
wörter auf dem wissenschaftlichen gebiet seien zu bekämpfen, sondern
das umliegende feld, die spräche des Umgangs und Verkehrs, falle den
Sprachvereinen zu. auch beim sprechen brauche man nicht ängstlich
jedes fremde wort zu vermeiden, wohl aber, wenn man schreibe, und
ganz besonders, wenn man drucken lasse. Moidenhauer: wir lehrten
in der schule eine Orthographie, die im leben nicht angewandt werden
dürfe, wer beispielsweise von den abiturienten in den postdienst trete,
müsse seine Orthographie vollständig umlernen; das seien zustände, aus
denen man auf die eine oder die andere weise heraus müsse, ebenso
müsse man endlich einmal mit der horrenden, durch das erlernen von acht
alphabeten herbeigeführten unnötigen beschwerung der jugend aufräumen
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und die lateinschrift als die einzige einführen. Jäger: dem gesagten sei

beizustimmen, eine deutsche regierung habe eine officielle Orthographie
eingeführt, ohne dasz derselben zur allgemeinen geltung verholfen sei. dies

sollte warnen, durch eingreifen der regierung solche fragen regeln zu
wollen, hätte man die Orthographie von staatlichem zwange frei gehalten,

dann hätte sich die regelung von selbst weiter ergeben, so aber sei amt-
lich jagd auf das h gemacht worden, und umgekehrt sei dann das machtwort
Bismarcks ergangen, rath nicht ohne h zu schreiben, thatsache sei, dasz
unsere orthographischen Verhältnisse jetzt verworrener seien, als vorher,

an den falschen r h' werde übrigens die nation nicht zu gründe gehen, mut-
willig aber werde die spräche mishandelt, wenn man sie mit lauge und sand
von Wörtern, wie addieren, subtrahieren usw. säubern wolle, während es

doch sehr erwünscht sei, dasz dafür europäische ausdrücke vorhanden
seien, vollends aber sei es ihm ein greuel, wenn man, wie auf diesem boden
bekanntlich geschehen, zur beseitigung der fremdwörter nach der polizei

rufe, hier musten der vorgerückten zeit wegen die Verhandlungen abgebro-
chen werden, der Vollständigkeit halber seien hier noch die thesen ver-

zeichnet, deren besprechung als rdiscutables' noch ins auge gefaszt war:

1) Die geographie ist eine selbständige disciplin und als solche,

wo es der ihr zugemessenen Stundenzahl entspricht, auch auf dem
zeugnis zu behandeln.

2) Bei aufnahmeprüfungen für eine höhere classe als sezta, bei der

Versetzung und der reifeprüfung ist auf die geographie gebührende rück-
1 sieht zu nehmen, (was heiszt gebührend?)

3) Die physische geographie darf nicht grundsätzlich vor der poli-

tischen bevorzugt werden.

4) Der Unterricht in der geographie beginnt mit der heimatkunde.
5) Der Unterricht in der geographie musz in erster linie anschau-

lich sein, daher müssen dem schüler diejenigen objecte, welche er in

der natur der Umgebung sehen kann, auch gezeigt und an ihnen die

entsprechenden begriffe klar gemacht werden., geographische ausflüge

sind daher auf den verschiedenen stufen zu machen, (wie viele arten

von ausflügen gibt es jetzt und welche weitere sind noch zu erdenken?)
Der Vortrag des Oberlehrers Ernst (Langenberg, realprogymn.) ist

für die nächstjährige Versammlung vorgemerkt, an stelle der aatzungs-

gemäsz aus dem ausschusz ausscheidenden herren rector Fischer und
prof. Stein, sowie des verstorbenen pro f. Kocks wurden rector Thome
(Köln, höhere bürgerschule), gymnasiallehrer Poppelreuter (Saar-
brücken) und rector Becker (Düren, realprogymn.) gewählt.

Nachdem die Verhandlungen mit halbstündiger pause gegen vier

stunden gedauert hatten, wurden dieselben um 3 uhr durch ein schlusz-

wort des Vorsitzenden, der dabei an seine eingangsrede anknüpfte, be-

endigt: ernster und bestimmter noch als bisher müsten die lehrer sich

bei der erziehung auf den boden des Staates stellen, früher habe es

genügt, gute Privatleute zu erziehen; seit dem groszen Umschwung aber
iles jahres 70 und besonders seit der einführung des allgemeinen Stimm-
rechtes gelte es, diese jugend zu stählen für die kämpfe des öffentlichen

lebens, sie zu Staatsbürgern zu erziehen, die im stände seien, ihre staat-

lichen pflichten zu erfüllen, nicht ohne eine elegische Stimmung könne
man an die zeit zurückdenken, wo nur dumpfe laute der auszenwelt an die

schule gedrungen seien; anderseits aber hebe und stärke es unsere kräfte,

dasz wir unsere schüler nicht mehr für eine idealweit, für ein schwelgen
im reich der ideen, sondern zum wirken für die deutsche nation zu er-

ziehen hätten, dadurch sei die Verantwortlichkeit der schule eine gröszere
geworden und heilige pflicht der lehrer sei es, hier im sinne der kaiserlichen

worte mitzuwirken. — In gewohnter weise vereinigte sich die gröszere

hälfte der mitglieder zum mittagessen im civilcasino, wo dann nach der

anstrengenden thätigkeit die rheinische fröhlichkeit zu ihrem rechte kam.

Köln. Ferdinand Stein.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜB GYMNASIALPiDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DK R CLA881SCHEN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MA8IÜ8.

10.

DER WEGFALL DES LATEINISCHEN AUFSATZES
UND DIE DEUTSCHE AUSARBEITUNG.

Mit dem 1 januar 1892 ist auch in Sachsen der lateinische auf-

satz als ziel- und prttfungsleistung gefallen, die gründe , die dazu
geführt haben, die frage, ob diese Veränderung zu beklagen oder

nicht, das alles ist hier nicht zu erörtern . wichtiger ist es, den punkt
in der entwicklung unserer gymnasien zu bestimmen, den diese tbat-

sache bezeichnet, und die folgen zu erwägen, die sich daraus für den

Unterrichtsbetrieb überhaupt ergeben.

Der wegfall des lateinischen aufsatzes bezeichnet den abschlusz

des verdeutschungsprocesses der alten lateinschule. schritt für schritt

ist das latein seit dem 17n jahrhundert aus dem praktischen gebrauche
der schule zurückgewichen, die lateinschule, wie sie aus den händen
der humanisten und reformatoren hervorgegangen war, behandelte
das latein nicht nur als den ohne vergleich wichtigsten unterrichts-

gegenstand, sondern auch als fast aasschlieszliche Unterrichtssprache,

zuerst im 17n jahrhundert wurde ihm diese rolle bestritten, doch
behauptete es 'sich bis in die zweite hälfte des 19n teilweise in der

Interpretation, in lateinischen disputationen und andern Sprech-

übungen, sowie im freien aufsatz. die neueren regulative und Ver-

ordnungen beseitigten die lateinische interpretation und die lateini-

schen Sprechübungen , die Unterrichtssprache wurde also allmählich

allein die deutsche , und wenn der lateinische aufsatz noch blieb, so

konnte das als der unorganische rest eines früheren zustandes er-

scheinen, denn alle die lebendigen wurzeln, aus denen er natur-

gemäsz erwachsen war, waren ihm durchschnitten worden.

Wenn nun heute die unvermeidliche folgerung aus der Ver-

änderung der Verhältnisse gezogen worden ist, so erhebt sich doch

N.jahrb. r.phil.u. päd. U.abt. 1892 hfl. 3. 8
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die frage, ob denn da doch nicht eine lücke entstanden ist, die

irgendwie ausgefüllt werden musz. denn das beste, was der latei-

nische aufsatz in der gegenwart bot, war ohne zweifei die nötigung,

jeden gedanken in seinem wesen, alles beiwerks entkleidet, aufzu-

fassen und auszudrücken, dafür einen ersatz zu schaffen wird sich

durchaus empfehlen, aber auch darüber hinaus dürfte ein ersatz

unvermeidlich sein, galt doch der lateinische aufsatz lange zeit ge-

wissermaszen als die blüte der lateinischen gymnasialstudien, als

die ausschlaggebende schriftliche leistung der abiturienten.

Soll nun der deutsche aufsatz schlechtweg an die stelle treten,

also das leisten, was der lateinische bis jetzt geleistet hat oder wenig-

stens leisten sollte? vielfach ist das bereits früher gefordert worden,

aber manche erhebliche bedenken sprechen doch dagegen, das

deutsche hat zunächst zu wenig stunden , auch ist eine wesentliche

erweiterung dieser zahl, mit ausnähme der obersecunda , nicht in

aussieht genommen und schwerlich überhaupt wünschenswert, da-

mit ist auch eine erhebliche Vermehrung der deutschen aufsätze aus-

geschlossen, sodann überwiegt in den oberclassen, die hier allein

in betracht kommen, durchaus die form der abhandlung. diese dar-

stellungsform ist zu einseitig und ehrlich gesagtauch zu wenig prak-

tisch, denn die wenigsten schüler werden im späteren leben in die

läge kommen, abhandlungen zu schreiben; was in den meisten be-

rufsarten gefordert wird, das ist vielmehr die fähigkeit, einen ge-

botenen stoff scharf zu erfassen und in seiner natürlichen gliederung

darzustellen, auszerdem liegt vielleicht in der forderung, dasz die

deutsche abhandlung die blüte des gymnasialstudiums, die maß-
gebende leistung in der reifeprüfung sein soll, geradezu eine gefahr,

denn sie zwängt die doch sehr verschieden gearteten prüflinge in eine

Schablone hinein, der manche widerstreben, in der sie daher auch

nichts recht befriedigendes leisten, obwohl sie sonst vielleicht ganz
tüchtig sind, endlich ist der stoffkreis für die deutschen aufsätze

zu beschränkt, oder vielmehr zu einseitig, wenn die stoffe nur aus

dem deutschen unterrichte, also aus der deutschen litteratur flieszen

sollen, thatsächlich werden deshalb gelegentlich sog. 'allgemeine

themen' gestellt, die sehr leicht zur phrasenhaftigkeit verleiten und
oft bei dem schüler eine lebenserfahrung voraussetzen , die er gar

nicht haben kann, oder man greift in andere stoffkreise über, falls

der lehrer des deutschen, wie es ja häufig der fall ist, noch ein an-

deres fach in der classe vertritt, gesteht aber doch auch damit die

Unzulänglichkeit der stoffe zu, die sich aus dem deutschen unter-

richte allein ergeben.

Damit wird aber zugleich ein ausweg gezeigt, die deutsche

arbeit darf nicht allein auf die deutsche stunde und die in ihr be-

handelten gegenstände beschränkt sein, vielmehr müssen auch an-

dere fächer das recht erhalten , deutsche ausarbeitungen zu fordern,

aber nicht in der form der abhandlung, sondern in freierer weise

und zugleich in weit kürzerer fassung. diese praxis befolgt man an
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den badischen gymnasien und u. a. auch in Gieszen unter H. Schillers

leitung, der im letzten osterprogramm von 1891 darüber ausführlich

rechenschaft gibt, es sei gestattet, daraus das wesentlichste anzu-

führen, in Gieszen werden 'freie arbeiten' neben den deutschen *auf-

sätzen' über gegenstände aus allen fächern und in allen classen ge-

liefert, wir berücksichtigen hier indes nur die drei oberclassen. von

diesen bearbeitete die obersecunda 34, die unterprima 24, die Ober-

prima 24 themen, und zwar aus der deutschen litteratur (in ober-

secunda 5, z. b. inhalt des ersten liedes aus der Nibelungen not,

Günthers und Siegfrieds kämpf mit Brunhilde; in unterprima 6,

z. b. wie teilt Lessing die fabeln ein? der Charakter Justs; in Ober-

prima 1: was hat der dichter gethan, um die Sympathien der Zu-

schauer für Maria zu sichern?), aus dem lateinischen (in ober-

secunda 7, z. b. des Clodius ermordung und bestattung, vergleich

zwischen den reden Scipios und Hannibals vor der schlacht am
Tessin, inhalt des 4n buches der Aeneis, erklärung der lateinischen

ausdrücke für wählen; in unterprima 7, z. b. wie soll man wohl-

thätigkeit üben? nach Cic. de off
1

., Zusammenhang und Verknüpfung
der einzelnen sechs Römeroden, der bau einer periode aus der letzten

lateinischen classenarbeit; in oberprima 7, z. b. die gründe für die

Soldatenmeutereien beim regierungsantritte des Tiberius, die ent-

wicklung Kölns im ersten christlichen Jahrhundert nach Tacitus,

gedankenzusammenhang in Horaz carm. I 7), dem griechischen (in

obersecunda 7, z. b. das leben des Lysias mit hervorhebung des in-

halts der narratio der rede gegen Eratosthenes ; Theramenes in den
jähren 413—404; das haus des Odysseus; des Mardonius und des

Artabanus ansichten über den feldzug nach Griechenland ; in unter-

prima 7, z. b. gedankengang der dritten olynthischen rede; der

tiefere grund des Streites der beiden könige im ersten buche der

Dias
;
entwicklung der handlung in Sophokles Antigone bis zu dem

zweiten stasimon; in oberprima 7, z. b. gedankengang der einleitung

in Thukydides buch I
;
gedankengang der leichenrede des Perikles

;

welches ist der tragische gehalt der Antigone?), dem französischen

(in obersecunda auf grund der lectüre von Rollin und Montesquieu 2,»

z. b. wie rechtfertigt Montesquieu Hannibals verhalten nach der

Schlacht bei Cannae? in unterprima 5, z. b. Vorbereitungen Wil-
helms III auf den ein fall in England, nach Guizot; die folgen der

normannischen einwanderung in England, nach Thierry; in ober-

prima 5, z. b. Vorgänge in Versailles nach Neckers stürz, nach
Mignet; warum unterlag der Johanniterorden so leicht Bonaparte?
nach Thiers) , aus der geschiehte (in obersecunda 7 , z. b. höhe und
fall der etruskischen macht; Caesars reformen; in unterprima 2,
z. b.. die folgen der kreuzzüge für die einzelnen standesclassen ; in

oberprima 4, z. b. in welcher weise hat sich in der ersten englischen

revolution die Schwächung der königlichen gewalt vollzogen? was
versteht man unter merkantilsystem?) , aus der geographie (nur in

obersecunda 1 , die Alpen) und der physik (nur in obersecunda 5,
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116 Der wegfall des latein. aufsatzes und die deutsche auaarbeitung.

z. b. wie wird ein galvanoskop geaicht? erklärung der elektrischen

einheiten des Obmscben gesetzes).

Verlangt werden also in Gieszen Inhaltsangaben Uber gelesenes,

beantwortung wichtiger fragen, die dabei aufsteigen
,
Zergliederung

eines längeren und schwierigeren gedankenganges
,
herausarbeitung

einzelner beziehungen aus dem gegebenen, Charakteristik hervor-

ragender dichterischer und geschichtlicher Persönlichkeiten u. dgl.

mehr, bei allen diesen leistungen wird das hauptgewicht zu legen

sein auf die scharfe logische entwicklung, die klare und sachgemäsze

darstellung, das tenue genus dicendi, nach des alten Cato so oft an-

geführtem und so oft unbeachteten satze : rem tene, verba sequentur.

damit wird alles phrasenwerk abgeschnitten, und indem die manig-
fachsten gegenstände zur bearbeitung gelangen, erhält die indivi-

duellere anläge besseren und weiteren Spielraum, der deutsche auf-

satz soll natürlich daneben bestehen bleiben, aber er könnte seltener

gefordert werden und dürfte dann auch zuweilen eine etwas um-
fänglichere leistung sein, die den schüler womöglich veranlaszte,

sich tiefer in einen bestimmten gegenständ hineinzuarbeiten und
ihm dabei dann und wann bis zu einem gewissen grade die freie

wähl liesze. die erfahrung zeigt, dasz solche arbeiten, die ja auch
schon jetzt gelegentlich vorkommen, von den schülern besonders

gern und deshalb auch mit besonders gutem erfolge geliefert werden.
Wie aber steht es mit der beurteilung der vorgeschlagenen

f
freien ausarbeitungen' ? ohne zweifei stehen hier zwei gesichts-

punkte gleichberechtigt neben einander, der sprachliche und der

sachliche, die beurteilung von dem letzteren aus ist natürlich aus-

schlieszlich sache des faches, das die aufgäbe gestellt hat, musz also

auch auf die fachcensur einwirken; die sprachliche leistung dagegen
müste, obwohl sie selbstverständlich auch der die aufgäbe stellende

fachlehrer zu erteilen haben würde, die censur im deutschen be-

einflussen, gewis liegt darin eine gewisse Schwierigkeit, indessen

wird sie doch schon dadurch gemildert, dasz der lehrer des deutschen

in der regel auch noch ein anderes fach vertritt, und sie* wird wohl
ebenso zu überwinden sein, wie jetzt die ähnliche, dasz auch jetzt

oft genug der Unterricht im lateinischen oder griechischen dichter

in andern händen liegt als die behandlung des prosaikers, oder dasz

sämtliche lehrer einer classe sich über die censur im fleisz und im
betragen verständigen müssen, das zusammenarbeiten der verschie-

denen fächer wird dadurch nur gefördert werden.

Wird dies so gehandhabt, dann wird das deutsche, zumal da

schon jetzt in den oberclassen die Übersetzung aus dem griechischen

ins deutsche das alte specimen verdrängt hat, wirklich der mittel-

punkt des gesamten Unterrichts werden , aber nicht die 'deutsche'

stunde, und die 'blüte* der gymnasialstudien wird die schriftliche

deutsche leistung sein, aber nicht der deutsche aufsatz im alten sinne,

damit wäre die 'Verdeutschung* des gyranasiums durchgeführt, aber

durchaus nicht zum nachteile der antiken bildungsstoffe , die im
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gegenteil auf diese weise nur um so besser zur Verwertung kommen
würden.

Aber woher gewinnen wir die zeit für diese Übungen ohne eine

mehrbelastung der scbtiler, die doch nicht beabsichtigt sein kann?
zunächst wird doch eine ziemlich erhebliche arbeitszeit frei eben
durch den wegfall des lateinischen aufsatzes , der ja auch die kraft

des lehrers durch die schwierige correctur auszerordentlich in an-

spruch nahm, sodann wird man an die stelle einer fremdsprachlichen

aufgäbe dann und wann eine freie ausarbeitung setzen können, und
endlich wird es kein Unglück sein, wenn eine mathematische arbeit,

die ohne zweifei bei den meisten Schülern einen sehr starken Zeit-

aufwand beansprucht, gelegentlich durch eine ausarbeitung aus dem
gebiete der pbysik abgelöst wird, übrigens sollen ja diese ausarbei-

tungen immer nur wenige Seiten umfassen, sie können also dann
und wann z. b. in der geschieht» geradezu an die stelle der repeti-

tionen treten und zuweilen in der stunde selbst angefertigt werden.

Immerhin dürfte es sich für die sächsischen gymnasien empfehlen,

einmal die ganze Übung wesentlich auf die drei oberclassen zu be-

schränken , weil eben in diesen der lateinische aufsatz weggefallen

ist, sodann eine beträchtlich geringere zahl von ausarbeitungen an-

zusetzen; als in Gieszen gefordert werden, jedenfalls wird es sich

lohnen, einen versuch damit zu machen, nachdem die genural Verord-

nung vom 6 december v. j. den Vorschlag als beachtlich der erwägung
anheimgegeben hat.

Leipzig. Otto Kaemmel.

(3.)

ÜBER COLONISATION BEI DEN ALTEN HELLENEN.
(fortsetzung und scblusz.)

Was von dem politischen leben der Griechen gilt, ist auch von
den wirtschaftlichen Verhältnissen zu sagen, die zustände im mutter-

lande wurden durch die befreiung von der übergroszen menschen-
zahl, durch die sich schnell erschlieszenden und immer weiter ver-

breitenden Handelsverbindungen , wie durch das einströmen von

capitalien und entwicklung der gewerblichen thätigkeit völlig um-
gewandelt, die drei factoren des wirtschaftlichen lebens, natur,

arbeit und capital, standen am ende dieser epoche in einem ganz

anderen Verhältnisse zu einander, als bei deren beginn, die korn-

produetion war im mutterlande nicht mehr ausreichend und zum
teil in die überseeischen gebiete verlegt, durch massenhafte korn-

zufuhr aus dem Pontus, Sicilien und Ägypten, den drei wichtigsten

korukammern der alten weit, muste die einheimische produetion so

gedrückt werden, dasz grund und boden im werte sank und der
kleine besitz sich nicht mehr halten konnte, dazu stiegen die preise
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durch Vermehrung der edelmetalle. Verschuldung und verkauf der

bauerngüter waren die folge davon, der adel suchte allerdings durch

gesetzgebung seinen grundbesitz vor verkauf und Zersplitterung zu

schützen und seinen bestand in form von majoraten in bestimmter

anzahl der güter zu sichern, was aber doch nur beweist, dasz er auch

schon mobilisiert und in die freie bewegung des güterlebens hinein-

gezogen war. nicht selten wurde das ackerland in der nähe gewerb-

licher städte, wie Tarent und Milet, in Weideland verwandelt, um
es der Wollindustrie dienstbar zu machen und seine ertragsfähigkeit

zu steigern, an anderen orten gieng man zum anbau einträglicher

handelsgewächse über; wein und olivenöl wurden wichtige ausfuhr-

artikel , besonders nach dem Pontus und Ägypten, so erkennt man
in der Solonischen Verfassung die steigende bedeutung des wein-

und olivenbaues , da ein bestimmter ertrag die anwartschaft zu den

höchsten politischen ehren gewährte, so gut wie die production eines

gewissen maszes von korn, und unter der herschaft des Peisistratos,

der die auswärtigen handelsbeziehungen begünstigte, soll der oliven-

bau in Attika seine höchste blüte erreicht haben, auch die erhöhte

weincultur, die mit dem aufschwung des Bakchoscultus , seinen

mysterien und seiner poesie in enger Verbindung stand , übte nicht

minder auf das sociale leben einen tief greifenden einflusz aus. der

Weinbauer ist in anschauungen und Charakter ein anderer mensch
als der kornbaue r, da er zugleich auf kaufmännische Unternehmungen
und speculationen hingewiesen ist. das leben wurde beweglicher

und unsteter, der ackerbau hatte aufgehört, die vorhersehende grund-

lage des erwerbes zu sein , und ein anderes geschlecht wuchs heran,

das, indem es seine beschäftigungen änderte, auch seine sitten, seine

Stimmungen, seinen Charakter verwandelte, eine tiefe aufregung
begann die in ihrem besitz bedrohten oder nach neuem erwerb trach-

tenden massen zu erfüllen, sociale krisen und unruhen, nicht ohne
communistische begehrlichkeit, traten hervor, forderungen auf Schul-

dentilgung und rückzahlung der zinsen wurden laut, und in Megara
geschah es, dasz das niedere volk, wenn die reichen ihm hierin nicht

willfahrten , in ihre häuser drang und gastereien an wohlbesetzter
tafel verlangte, solche zustände sind auch nach der entdeckung
Amerikas durch die Umwandlung des wirtschaftlichen lebens und
Veränderung der preise bei uns nicht ausgeblieben, und die bauern-
kriege beim beginn der neueren geschiente hatten zum groszen teil

hierin ihren grund.

Der andere wirtschaftliche factor, die arbeit, erhielt jetzt eine

bedeutende Verstärkung durch sklavenkräfte , die man aus den bar-

barenländern in masse einführte, zu der ackersklaverei der alten

zeit, die aus eroberung hervorgegangen war, kam nun der gebrauch
der kaufsklaven hinzu. Chios brachte diese neuerung auf, und auch
später noch war die zahl der sklaven auf dieser insel am grösten.

wie durch die entdeckung Amerikas eine neue form der Sklaverei

aufkam, da man die neger zur Verstärkung der arbeit in die neue

Digitized by Google



Über colonisation bei den alten Hellenen. 119

weit einführte , so geschab ähnliches im damaligen Hellas, in allen

handelsstädten wurden die schiffe, fabriken, comptoirs mit sklaven

besetzt , deren zahl die der freien bürger nicht selten weit übertraf,

der handelsbetrieb und die gewerbliche thätigkeit musten so einen

gewaltigen aufschwung gewinnen; eine rückwirkung auf das poli-

tische leben konnte nicht ausbleiben, indem die arbeitslast auf eine

unfreie classe abgewälzt war, erhob sich die untere Schicht der freien

bevölkerung zu einem höheren niveau des lebens , da sie die musze
zu edlerer ausbildung, wie sie früher nur der adelsclasse eignete,

und mit ihr die Vorbedingung gewann, um zu einer höheren stufe

des bürgertums und zu einer regeren beteiligung am politischen

leben aufzusteigen, das resultat konnte nur eine ausgleichung der

gesellschaftsclassen im demokratischen sinne sein, da gleichartige

bildung notwendig zur durchbrechung der Standesunterschiede führt,

die einführung der Sklaverei in jener zeit gewährte somit grosze

vorteile , wirft aber dennoch einen dunklen schatten über die helle-

nische weit, welcher sich der lichtvollen culturentwicklung jener

zeit unheilvoll anschlieszt.

Das capital, der dritte factor des wirtschaftlichen lebens, erfuhr

nunmehr durch den handel und das einströmen von edelmetallen

aus Spanien und Asien eine gewaltige Verstärkung, die münzprägung
wurde nach vorbild der Babylonier und Phönikier allgemein einge-

führt, und indem das geld als Wertmesser aller güter in gebrauch
kam, der wert der beweglichen habe erst zur vollen geltung ge-

bracht, die wichtigsten handelsplätze entwickelten ihr eignes münz-
system. Milet prägte nach dem babylonischen münzfusz, dessen

werteinheit das silbertalent war. auf EubÖa gieng man zur gold-

prägung über, und das euböische talent fand im handelsverkehr weite

Verbreitung, ebenso nahmen Ägina und Korinth ihre besondere Stel-

lung in der münzprägung ein. so zogen jene städte gewissermaszen

demarcationslinien durch das meer für ihr handelsgebiet, worüber
manche nachbarliche fehde geführt ist. die anlegung von capitalien

in den colonien gewährte groszen gewinn und trieb den zinsfusz

in die höhe, wie die geldwirtschaft in Korinth und in seinem
ganzen colonialgebiet hoch entwickelt war, lehrt die gründung
von Epidamnos , einer stadt an der illyrischen küste. hier geschah
es, nach Aristoteles, dasz die angesessene bürgerschaft wie eine

Handelsgesellschaft mit gemeinsamem capital auf gemeinschaftliche

rechnung arbeitete, sie wählte jährlich aus der mitte der ange-

sehensten bürger einen commissar, der mit seinem personal von
freien und sklaven im binnenland reiste und den markt besorgte,

auf welchem die griechischen manufacturen gegen die naturproducte
(bolz, metall, vieh) umgesetzt wurden, die ganze colonie, bemerkt
E. Curtius, war wie eine actiengesellschaft von capitalisten , die

den groszhandel als monopol in ihren händen hatten, als in späterer
zeit Epidamnos von Korinthern neu bevölkert werden sollte, wurden
diePeloponnesier aufgefordert, sich entweder persönlich oder durch
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eine geldeinlage an dem unternehmen zu beteiligen, die ansiedlung

wurde also als eine vorteilhafte capitalanlage angesehen , wobei alle

ohne unterschied nach maszgabe ihrer einlage gewinnen sollten, dasz

die capitalien sich gerne nach den colonien zogen , ist wohl erklär-

lich, da sich hier ein weites feld für kaufmännische speculation dar-

bot und bei schnellerem Umlauf der gelder ein entsprechend hoher
gewinn zu erzielen war.

In den colonien überhaupt kamen alle factoren des wirtschaft-

lichen lebens zu erhöhter geltung und gegenseitiger durchdringung.

die naturkraft bot sich in einem reichlich zugemessenen, noch un-

verbrauchten ackerboden zu gewinnreicher ausbeutung dar. arbeits-

kräfte strömten aus dem mutterlande schnell herbei, hiermit schuf

man grosze capitalien , mit diesen kaufte man wieder neue arbeits-

kräfte, d.h. sklaven, so dasz die beiden letzten factoren in andauern-

der wechselseitiger Steigerung des kaufmännischen betriebes die

herstellung complicierter formen des wirtschaftlichen und socialen

lebens bewirkten, die meisten der colonien waren in gegenden ge-

gründet, welche durch ausgedehnte ackerfluren, ausnutzung von
fischerei und bergwerk, durch Handelsverbindungen alle bedingungen
wirtschaftlichen gedeihens in hohem grade vereinten und so eine

intensive hoch gesteigerte cultur ermöglichten, wie solche im mutter-

lande bisher nicht zu erreichen war. bei solcher leichtigkeit des er-

werbs und fülle des äuszeren Wohlbehagens stellte sich als natürliche

folge bald der den colonien eigne geist des materialismus , der auf

gewinn und genusz als des lebens höchstes ziel gerichtete sinn heraus,

die groszgriechischen städte zeichneten sich im allgemeinen durch
edlere lebensgestaltung aus, doch auch hier bildete Sybaris durch
seine übel berufene Völlerei eine frappante ausnähme, im kalender

von Tarent standen mehr fest* als werkeltage verzeichnet, die Agri-

gentiner, sagte man, bauen, als wollten sie ewig leben, und essen,

als wollten sie morgen sterben , die leckereien der sicilischen tafel

waren allbekannt, die pontischen und thrakischen städte hatten sich

der scythischen trinkweise ergeben und der Korcyräer ungebundene
zügellosigkeit kennzeichnete ein derbes unflätiges Sprichwort, neben
dieser materiellen richtung tritt aber auch eine geistige regsamkeit,

ein geist des prüfens und des forschens und eine erflndungskraft in

der lösung neuer aufgaben hervor; der kaufmännischen speculation

schlosz sich die wissenschaftliche alsbald an. was bisher für unum-
stößlich galt, wurde in zweifei gezogen, mit der heimat hatte man
alle g rundlagen des bisherigen daseins aufgegeben und neue musten
gelegt werden, deren zweckmäszigkeit erst nach Vernunft und er-

fahrung zu prüfen war. alle einrichtungen wurden hier vom gesichts-

punkt der ntitzlichkeit geprüft, was man im mutterlande gewohn-
heitsmäszig übte , muste hier erst in der praxis neue berechtigung

gewinnen, und nur was rationell begründet war und in der erfahrung

sich bewährte, konnte auf anerkennung rechnen, jede beschäftigung

ward hier zur kunst gesteigert, jede praxis fand ihre theorie. es galt
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neue städte zu bauen, neue gesetze zu machen, aber auch die gym-
nastik, die arzneikunde, die redekunst usw. möglichst rationell zu

gestalten, der geist suchte seine Überlegenheit an dem höchsten wie
an dem alltäglichsten zu bewähren und fand ein vergnügen darin,

die grundprincipien aller dinge und die seines eignen wesens ans

liebt zu ziehen, dieser geist des rationalismus ist es, den man recht

eigentlich als den colonialgeist bezeichnen könnte, er kam vorzüg-

lich der philosophischen speculation zu gute, wie der Seefahrer kühn
in die ferne steuerte und die weiten der erde erschlosz, so erhob der

gedanke den Aug zu den höchsten problemen des daseins und den
prineipien, die das wesen der dinge bestimmen, die freude an der

naiven erzählung vergangener dinge macht der forschung nach dem
gründe des werdens platz , statt der fesselnden erscheinung tritt die

innere bedeutung der dinge in den Vordergrund der betrachtung.

es ist bemerkenswert, dasz alle älteren philosophischen Systeme den
colonien, teils im Osten den älteren, teils im westen den neueren,

entstammen, in Milet, am Mäander stand die wiege der abendlän-

dischen philosophie, von wo sie ihren weg durch alle civilisierten

Völker bis in die moderne zeit durchmessen hat, dies bleibt der

schönste ehrentitel Milets in der geschiebte. Pythagoras von Samos
übertrug die naturphilosophie der älteren Ionier auch in das grosz-

griechische colonialland. er zuerst hat das bild eines weltganzen,

eines kosmos, indem er physik, ethik und politik von einheitlichen

gesichtspunkten der speculation erfaszte. daneben entwickelten die

Eleaten eine scharfsinnige dialektik und Empedokles aus Agrigent
schöpfte sein eklektisches System zum teil aus ägyptischer Weisheit,

das atomistische System des Demokritos aus Abdera wurzelte recht

eigentlich in der colonialwelt, die doch selber aus der Verbindung
und Vermischung versprengter atome sich zu einem kosmos ge-

staltete. Sinope am Pontos lieferte die philosophie des kynismus,
Kyrene die des hedonismus; jene suchte in der entbehrung der äusze-

ren güter, diese in ihrem vollgenusz das menschliche glück, man
sieht, dasz die grösten gegeneätze der menschlichen anschauung
neben einander räum fanden und dasz mit wenigen geographischen

breitengraden auch der gesichtswinkel, unter dem die menschen die

sittlichen fragen betrachteten, leicht sich verschob, wie nun der

mensch sein nachdenken auf sein eignes wesen richtete , muste er

auch die formen des denkens und die gesetze der spräche als des

organs der gedanken zu ergründen suchen. Tisias und Korax auf

Sicilien galten als die ersten, welche über rhetorik geschrieben und
die natürliche redeweise zu gesteigerter Wirkung zu erheben ver-

suchten. Gorgias von Leontinoi glänzte zuerst in der prunkvollen
rede und indem er dem logischen process nachgieng und in seiner

folgerichtigen entfaltung die rede schluszkräftig zu einem bestimm-
ten ziel hinleitete, ward er der urheber der sophistik, die er zuerst

durch seine lehrvorträge auch in Athen einführte, am ende der

hellenischen culturepoche langte in der östlichen colonialwelt die
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beredsamkeit durch die schule von Rhodos bei einem ähnlichen

schwulst und Überladung der formen an , wie sie jenem Sophisten

zugeschrieben wird, nur auf der mitte ihres weges, in Athen, ge-

lang es ihr, mit der entfaltung aller ihrer mittel zugleich edle würde

und maszvolle haltung zu behaupten.

Unter den erfahrungsWissenschaften muste die länder- und Völker-

kunde zu groszen fortschritten gelangen, mit der erweiterung des geo-

graphischen horizonts wandelte sich das bild der weit selber um, und

die mythische Weltanschauung Homers mit ihren fabeln und wundern

ward nunmehr durch eine nüchterne anschauung der Wirklichkeit

verdrängt, die in ihrer wahren natur zu erforschen dem geist eine

lohnendere aufgäbe erschien, als sie mit dem glänz erträumter wunder

zu schmücken, dem reisenden kaufmann folgte der wissenschaftliche

forscher auf dem fusze nach. Hecatäus von Milet durchreiste das vor-

dere Asien und sein kritischer rationalismus, mit dem er die dinge be-

obachtete, ist für das coloniale leben bezeichnend, das so gesammelte

geographische
,
ethnographische und historische material gestaltete

sich in der hand eines Herodot, des vaters der geschichte, zu einem um-

fassenden Weltbild der Völkergeschichte, das für uns noch heute eine

quelle reicher belehrung ist. später noch hat Pytheas von Massalia

seine entdeckungsreisen bis zum fernen Thüle im norden ausgedehnt,

kartographische darstellungen waren schon früh in Milet im gebrauch,

ähnlich wie im mittelalter die kartographie in Venedig als ein ergeb-

nis seiner levantischen handelsbeziehungen und coloniegründungen

erschien, und wie am ende des mittelalters durch die überseeischen

entdeckungen nicht nur die ansichten von der gestalt der erde, son-

dern auch gleichzeitig durch die astronomischen Studien die auffas-

sung vom Universum eine andere wurde, so geschah ähnliches im

damaligen Hellas. Pythagoras schöpfte aus den astronomischen

kenntnissen der Babylonier und Ägypter und construierte ein Welt-

system von beweglichen, nach mathematischen gesetzen geordneten

Sphären, die Pythagoreer begründeten somit das erste astronomische

system und sie giengen in dieser theorie so weit von der gewöhn-

lichen vorstellungsweise ab, nach welcher die erde der mittelpunkt

des alls ist, dasz sie in stufenweiser entwicklung zuletzt bei der an-

nähme der drehung der erde um ihre eigne axe und um die sonne an-

langten, freilich fehlte es den alten noch an den mittein, die behaup-

tung des Kopernikus zur evidenz einer wissenschaftlich erwiesenen

Wahrheit zu erheben.

Wie muste dies alles nun seine rtickwirkung auf das religiöse

bewustsein ausüben? die mythische Weltanschauung war durch die

neuen entdeckungen zerstört, die vergleichende betrachtung der ein-

heimischen götter mit den fremden weckte den zweifei an dem wert

der bisherigen gottesverehrung. die philosophen suchten die volks-

tümliche Vorstellung von den göttern rationell zu erklären und an

die stelle der götterlegende einen geläuterten gottesbegrifF zu setzen,

dazu kamen aus dem auslande neue religiöse anregungen , wie aus
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Ägypten die lehre von der Unsterblichkeit, der seelenWanderung,
der Vergeltung nach dem tode mit ihren unerläszlichen schluszfolge-

rungen für das leben im diesseits , deren sich besonders die Pytba-

goräer als einer dogmatischen grundlage ihrer ethik bemächtigten,

sie nannten den leib das grab der seele, das jenseits schien eine

höhere bedeutung erhalten zu haben als das diesseits, das für Homer
noch der inbegriff alles lebens gewesen war. alle diese demente,
neues und altes, einheimisches und fremdes, mythen und Symbole
wurden durch religionsphilosophische speculationen zu einem theo-

sophischen System verbunden, das durch mysteriöse weihen und
feierliche begehungen in allerlei sübnungen und streng geregelter

lebensweise auch eine äuszere rituelle einkleidung und einen gewissen
kirchlichen abscblusz gewann, so entstanden die mysterien, secten-

artig abgeschlossene genossenschatten, man unterschied Orphische

und Pythagoräische , deren anhänger die möglichkeit eines flecken-

losen wandels und die anwartschaft auf ein seliges fortleben im jen-

seits gewonnen zu haben vermeinten, entstanden nicht auch am
ende des mittelalters durch abkehr von dem veräuszerlichten reli-

giösen leben die genossenschaften der mystiker , die gleichfalls eine

reinere gotteserkenntnis und eine läuterung des sittlichen lebens

zum zweck hatten? wenn es im altertum nicht zu einer reformation

des Volksglaubens und der officiellen staatsreligion gekommen ist,

wie sie beim beginn der neueren zeit sich bahn brach, so lag der

grund darin, dasz die religiösen speculationen einzelner denker dem
volke unzugänglich blieben und sich , statt auf mission und Propa-

ganda auszugehen, von vorn herein in das dunkel geschlossener Ge-

sellschaften mit ihren geheimlehren zurückzogen, auch konnten sie

sich nicht auf eine göttliche urofFenbarung , wie die reformatoren,

berufen, die das volk doch vielmehr in den traditionellen mythen
und sagen selber zu finden geneigt war.

Nicht blosz die religiöse phantasie, sondern auch die dichterische

erhielt durch die bewegung der zeit einen neuen kräftigen impuls.

die bekannten epischen stoffe gewannen sich ein neues interesse, da
so mancher kühne Seefahrer selber eine Odyssee, eine Argonauten-
fahrt in fabelhafter ferne erlebte, wie man zur zeit der kreuzztige

alte stoffe, die Alexandersage , die Trojanersage hervorholte, um sie

in neuer bearbeitung zum Spiegelbild selbsterlebter Schicksale zu

machen , so geschah ähnliches damals in Hellas, die Argonauten-
sage erweiterte ihren geographischen gesichtskreis über die colonien,

sie wurde beispielsweise von Korinth nach Korcyra verpflanzt, wo
nun Jason und Medea gelandet sein sollten. Eumelos, ein epischer

dichter um 730, verherlichte die thaten der Korinther, wie ein Camoens
die der Lusitanier und wüste die entlegensten punkte des korinthi-

schen coloniallandes mit der mutterstadt durch sinnreiche mythische
hilder in beziehung zu bringen, doch mehr noch erregt in dieser

zeit des stürm es und dranges das hervortreten einerneuen poetischen

gattung der lyrischen dichtung die teilnähme, wie solche auch beim
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beginn der kreuz züge neben dem herkömmlichen epos zur geltung

kam. es wäre zu viel gesagt, wollte man die lyrische dichtung als

ein product der colonisation bezeichnen, doch dasz sie an dieser einen

wichtigen, fast unerläszlicben hebel gefunden, wird kaum zu be-

zweifeln sein, es ist daher kein bloszer zufall, dasz der er&te nam-
hafte lyriker, Archilochos von Paros, unter den coloniegründern

erscheint, der einzelne risz sich aus dem gewohnten geleise des

lebens los und wurde unter mancherlei mühen und gefahren der

schöpfer seines eignen Schicksals, seines eignen glückes schmied.

der inhalt seines daseins war bedeutender und reicher geworden,

aus dem kern der persönlichkeit trat die subjectivität mit gestei-

gerter empfindung und erhöhter lebenskraft hervor, nicht mehr von
den thaten alter helden und vergangener geschienten mochte der

dichter reden , es drängte ihn , was ihn innerlich bewegte , zum aus-

druck zu bringen, wodurch er im wechselnden spiel der Stimmungen
und leidensebaften des eigensten, was er besasz, froh sich bewnst
ward, dieser ausdruck subjectiver Stimmung wurde durch die ent-

faltung der musikalischen technik unterstützt und erweitert, der

gleichmäszig hinströmende flusz des hexameters wurde aufgegeben,

in der künstlich gegliederten Strophe schlosz der gedanke mit der

musikalischen empfindung einen harmonischen band und an dem
wechselnden spiel der rhythmen fand der bewegtere pulsschlag des

lebens und seine auf- und abflutende Stimmung sein begrenzendes
masz. an dieser neuen dichtart nahmen denn auch die colonien, die

älteren wie die neuen , die sänger von Lesbos , die chalkidischen in

Sicilien, lebhaften anteil. endlich mag noch die idylle als eine neue
gattung erwähnt werden, sie entstand in Sicilien, wo das primitive

hirten- und bauernleben den hintergrund zu einem hochcultivierten

überfeinerten städteleben an der küste abgab und die Sehnsucht

nach einfacheren naturzuständen erweckte, später fand sie in Ale-

xandria, wo ganz ähnliche locale Verhältnisse bestanden, freundliche

aufnähme und in Theokrit einen dichter, der ihr zur classischen Voll-

endung verhalf, da die idylle somit zwei verschiedenen epochen der

colonisation angehört, darf sie füglich im garten der griechischen

poesie als ein colonialgewächs bezeichnet werden, dasz die bil-

denden künste, besonders die baukunst, in den colonien einen erhöhten
aufschwung gewannen, begreift sich leicht, die fortschritte in der

mechanik und technologie, die anregenden eindrücke, die das kunst-

reiche Ägypten gewährte, die zahlreichen anlässe, die sich zur aus-

führung groszer bauanlagen darboten, bewirkten, dasz das künst-

lerische vermögen auf diesem gebiet zu schneller entfaltung gelangte,

die städteanlagen der colonien waren weiter und geräumiger, mit mehr
bedacht auf Schönheit und gesundheit ausgeführt, der prachtbauten
der Agrigentiner ward schon gedacht, die ruine des Neptuntempels
zu Posidonia (Päatum) zeigt, welcher adel die griechische terapel-

struetur zu umkleiden vermag, während der daneben stehende tempel
durch seine zu weit ausladenden capitäle sich wie eine schwülstige
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rhetorik in stein ausnimmt, die zu früh das rechte künstlerische masz
abhanden kommen liesz. die mUnzprägung der groszgriechischen, be-

sonders achäischen Städte gibt einen beweis von der Vollendung der

künstlerischen technik, die oft vorzüglicher erscheint, als bei den
münzen des mutterlandes, die gleichzeitig geprägt wurden, doch die

neigung zum colossalen und überladenen scheint die reinheit des stils

bald getrübt zu haben in plastik und baukunst, und die Vollendung

der bildenden kunst hat als eine voll erschlossene blüte erst das

hellenische mutterland in der zeit nach den Perserkriegen gesehen.

Die lehr- und wanderjahre der Hellenen giengen vorüber, die

weit schien wieder zur ruhe zu kommen, doch wie die Griechen un-

ablässig auf das barbarenland eingewirkt hatten, so erfolgte nun
eine rückwirkung, als das mächtige Perserreich sich zu einem schlage

gegen das hellenische mutterland erhob, in der abwehr einer groszen

gefahr faszten sich die zerstreuten kräfte und die einzelnen strebun-

gen zur ein bei t nationalen handelns zusammen, die langwierigen

kämpfe, die hieraus entstanden, führten zur Schwächung und end-

lich zum untergange des persischen reichs. Alexander erfüllte das

sehnen der Griechen , die es längst nach einem neuen Trojanerkrieg

gelüstete, die Übervölkerung in Hellas und die hieraus hervor-

gehenden socialen nöte schienen eine colonisation in Kleinasien zu

erfordern, deren umfang man nach osten zu bis Sinope und Kilikien

bestimmte. Alexander gewährte weit mehr, er machte das wort des

Aristoteles zur Wahrheit, dasz, wenn die Griechen nur einig wären,

sie der ganzen weit gesetze vorzuschreiben vermöchten, was das

hellenische volk in den tagen seiner jugend sich gewünscht, das

ward ihm im alter in fülle zu teil, nicht Troja, nicht Ionien mehr
war der preis, das ganze Perserreich, das ganze Vorderasien wurde

die beute des Siegers, am Nil, am Indus und am Iaxartes konnte

der makedonische könig städte und Zwingburgen errichten, und

diesen ungeheueren räum erfüllte er mit seinen coloniegründungen
— ihrer siebzig werden gezählt —, über welche sein groszer lehrer

ein eignes werk verfaszt hat. sie waren knotenpunkte in dem natür-

lichen netz der verkehrsstraszen und zugleich militärisch wichtige

posten
, energisch pulsierende mittelpunkte des hellenischen lebens,

wie Droysen sie nennt, sporadisch in die barbarenweit ausgestreut,

um die frucht abendländischer civilisation dem morgenlande zuzu-

eignen, vor allen das königliche Alexandria, die neue hauptstadt

Ägyptens, die erbin des Tyrischen handels. im mittelpunkt der

alten weit gelegen, gleich weit von den säulen des Herakles wie vom
Indus, von Äthiopien und vom Pontus in einem maximum der an-

näherung der drei groszen continente, in einem Vereinigungspunkt

der ganzen weit, wie Dio Chrysostomus sagt, im kreuzungspunkt

der landstrasze von Babylon nach Carthago und der wasserstrasze

vom Mittelmeer bis zum indischen ocean, in der nähe eines landver-

bindenden Isthmus, wie Korinth, doch vor Korinth bevorzugt durch

ein weites, fruchtbares hinterland und ein mächtiges Stromgebiet,
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das seine wurzeln bis ins innere des continents hineintreibt : so war
es zum mittelpunkt der hellenischen weit bestimmt, wohin alle fäden

des commerciellen und geistigen Verkehrs zusammenliefen. Alexan-

ders nachfolger, die Diadocben, wetteiferten in ihren reichen mit

der gründung zahlreicher städte. das nächste jahrhundert war von
dieser rastlosen thätigkeit erfüllt, so entstanden städte wie Antiochia,

Pergamos, Seleucia, Ktesiphon, im schosze des reichtums und der

civilisation , durch königliche munificenz mit tempeln, theatern,

Säulenhallen und statuen geschmückt, welche die vollendetste technik

und die manigfaltigkeit aller stilarten aufwiesen, wohl die schönsten

städte, die je die sonne beschien, von ihnen strahlte eine reiche

cultur über weite bezirke aus: die menschen vermischten sich mit

einander, ihre götter verschmolzen sich in eins, das griechische

wurde das gemeinsame medium der Verständigung, der hellenismus

die kosmopolitische bildungsform, welche die ganze östliche hemi-

sphäre der alten weit umfaszte, worin die nationalitäten, ihre unter-

schiede und gegensätze erloschen, die alten gehässigkeiten hörten

auf und wichen dem gefühl der Verbrüderung, der Philanthropie und
humanität, eine Stimmung, welche die philosophische speculation

der zeit als deren köstlichstes gut zu pflegen und zu nähren bemüht
war. die Völker, sagt Plutarch mit gezierter rhetorik, wurden wie
in einem mischkrug der liebe vermischt, eine zeit echter, wahrer
menschenliebe schien im anzuge zu sein.

Ich verzichte darauf, diese Vorgänge und ihre ergebnisse im
einzelnen zu schildern, sie würden uns in eine weit fuhren, die

überraschende ähnlichkeiten mit der modernen weit aufweist, hier

mag es genügen, in einem orientierendem rückblick auf die groszen

gebiete, die unsere betrachtung durchlaufen hat, ihren inneren Zu-

sammenhang im lebensgange des hellenischen volkes noch näher zu
bestimmen, die Völkerwanderung der Hellenen eröffnete das Jugend-
alter des volkes , dessen erste hälfte wir als das knabenalter und die

andere als das reifere jünglingsalter bezeichnen können, jenes erfüllt

von der epischen , dieses von der lyrischen poesie. das letzte nahm
die zweihundert jähre der mittleren colonisationsepoche ein. der

drang in die ferne, das losreiszen von den herkömmlichen formen,

die Steigerung der empfindung, der durchbruch der subjectivität

kennzeichnen diese altersstufe, wo alle triebkräfte zum aufwuchs
einer reicheren und kräftigeren lebensgestaltung zusammenschieszen,

wo die individualität, ihrer selbst bewust werdend, nach dem ab-

schlusz einer festen charakterform ringt, die zeit zwischen der zwei-

ten und dritten Wanderung füllt das mannesalter aus, zuerst das

Vollreife, krafterfüllte, dann das zum niedergang sich neigende, sie

verhalten sich zu einander wie thatkräftige praxis und theoretische

speculation. jenes ist erfüllt von dem ausbau der politischen Ver-

fassung, der groszen action der Perserkriege und der hegemonie
Athens im Perikleischen Zeitalter, dazu gesellt sich das drama, die

dichtung der handlung, die zugleich die fülle sittlicher probleme
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umfaszt, welche die Stellung des einzelnen zum Schicksal und zur

sittlichen weltordnung bestimmen, auch die baukunst erreicht in

dieser zeit ihre Vollendung; sie hat das mit der staatskunst gemein,

dasz sie die massen durch ein beherscbendes gesetz zu binden und
in eine rhythmische Ordnung zu verteilen gelernt hat. endlich er-

schlieszt auch die plastische kunst ihre blüte, da sie in dem glücklich

gewonnenen ebenmasz der teile die volle Schönheit zur erscheinung

zu bringen weisz, entsprechend der einzelbildung, die einen sittlichen

Charakter erstrebt in dem gleichgewicht der persönlichen lebens-

triebe und der schranken, womit die objective weit sie umgibt. —
Das wesen des mannes ist aufgeschlossenes geistesleben , das sich

zum handeln im dienst groszer praktischer zwecke bestimmt, die

Vernunft sitzt jetzt am Steuer und prägt allem thun ihr höchstes

gesetz auf. nicht ein fernliegendes ideal wird erstrebt, sondern die

idee, soweit tbunlich in die Wirklichkeit eingeführt, das griechische

leben vollendete sich so in der letzten intensiven durcharbeitung

seiner anlagen und der güter, die ihm seine bisherige entwicklung

schon eingetragen hatte, natur, gemüt und Vernunft sind nach und
nach zur entwicklung gekommen und ihre harmonische Verbindung

bezeichnet den höhepunkt menschlicher entwicklung und die ge-

sattigte reife der mannbeit. doch eben diese Harmonie gieng nur zu

bald in der zweiten hälfte des mannesalters seit dem zerstörenden

peloponnesischen kriege verloren, der geist löste sich einseitig und
abstraet von den andern seiten des menschlichen wesens ab, um in

der abgezogenen Sphäre speculativer reflexion eine einseitige Steige-

rung seiner kraft zu gewinnen, das politische leben, für den Griechen

der träger aller sittlichen tüchtigkeit, geriet in heillose Zerrüttung.

Philosophie, geschieh tschreibung und rbetör ik sind die gebiete, in

welchen die verstandesthätigkeit jenes Zeitalters vorzugsweise pro-

duetiv erscheint, jene stellte der weit die ideale der politik und ethik

aus den erfabrungen früherer zeit vor äugen, die das gegenwärtige

geschlecht nicht mehr zu erreichen vermochte; sie enthüllte damit

nur den klaffenden widersprach, der die idee von der Wirklichkeit

trennte, ohne ihn überbrücken zu können, die geschichtschreibung

öffnete den blick in die weite und breite des Völkerlebens und schärfte

ibn für das Verständnis des innern Zusammenhangs der dinge, ohne

doch die ziele der zukunft zu deuten und einen weg dafür mit Sicher-

heit weisen zu können, während die rhetorik die einzelnen Vorgänge

des bürgerlichen und politischen lebens einer allseitigen beleuchtung

unterzog, die dem logischen Scharfsinn und praktischen verstand zur

entfaltung reiche gelegenheit bot, doch zu leicht durch das partei-

interesse verblendet zur dienerin selbstsüchtiger bestrebungen und
niedrer leidenschaften herabsank.

Als Alexander das halbe Asien eroberte und in die herscher-

sitze der persischen könige einzog , da beklagten viele die früheren

geschlechter, welche diesen tag des glückes und des triumphes nicht

mehr geschaut hatten, die also dachten, ahnten nicht, dasz mit diesem
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groszen erfolge das hellenische volk doch nur die schwelle seines

greisenalters betreten habe, auch hierin sind zwei abschnitte zu

unterscheiden , zunächst das rüstige wenn auch nicht mehr produc-

tive alter, das aufgehäufte, reiche capital hellenischer cultur wurde
aufs neue flüssig gemacht und trug wucherische zinsen , aber neue
principien und schöpferische ideen traten nicht mehr ins leben, die

geistigen kräfte waren noch klar und scharf, verstand, witz und
geschmack sind Uberwiegend , während das phantasie- und gemüts-
ieben zurücktritt, oder gänzlich verkümmert erscheint, in den

groszen centren des Verkehrs wurden die geistigen Schöpfungen aller

früheren Zeitalter gesammelt und kritisch gesichtet, eine ästhetische

Würdigung aller gattungen und der einzelnen werke begründet, der be-

griff einer litteraturgescbichte entwickelt, der ertrag frühererlebens-

perioden wird gegenständ wissenschaftlicher forschung. der helle-

nische geist läszt die erinnerung seines vergangenen lebens an sich

vorübergehen, das inventarium des gesamten haushalten wird auf-

gestellt, das t es tarnen t für die nachweit abgeschlossen, wie die

ägyptische Isis der sage nach die glieder des toten Osiris, welchen
Typhon zerstückelt hatte, wieder zusammensetzte, ohne ihn ins leben

zurückrufen zu können, so hat die alexandrinische gelehrsamkeit

die zerstreuten glieder des göttlichen leibes, den einst die griechische

Volksseele belebte, gesammelt, um wenigstens sein bild der nach-
weit hinterlassen zu können.

Erst mit dem siege Roms über die hellenistische weit im osten

tritt diese in ihre äuszerste lebensstufe eine, wo zunehmende phy-
sische und geistige erschöpfung an das bevorstehende ende mahnen,
die letzten geistesfunken erscheinen und verglimmen, der einseitigen

aufklärung aus der früheren epoche geht nunmehr ein bestreben
nach einer tieferen, religiösen befriedigung zur Seite, die man in den
mystischen culten des Orients zu finden vermeint, und während ein

gefühl von lebensüberdrusz durch die weit geht, erhebt sich halb
gläubig, halb zweifelnd der sinn zur Vorstellung eines höchsten, gött-

lichen , die weit umfassenden wesens. mitten unter solchen specu-

lationen breitet noch das Christentum seine neue lehre mit der gewis-
heit einer göttlichen Offenbarung aus und dieser glaube gewährte der

ermüdeten weit ein neues licht, das auch über den tod hinausleuchtete,

dann erst löscht der griechische genius die eigne fackel aus. —
Mancherlei analogien zwischen den Wanderungen und coloni-

sationsepochen in der alten und in der modernen weit haben wir im
obigen gefunden, ist es erlaubt, diese parallele noch weiter zu

führen , indem wir dem biologischen entwicklungsgang des griechi-

schen volkes , wie wir ihn soeben skizzierten und durch die drei

groszen Wanderungen gliederten , auf die geschiente der modernen
weit zu übertragen und die entsprechenden lebensstufen nach den
gleichartigen Vorgängen zu bestimmen? — Die meisten werden es

behutsam verneinen und eine schluszfolgerung auf so weit entlegene

epochen nicht für statthaft erachten, doch unter dem vorbehält,
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dasz wir es hier nur mit einer construierenden betrachtung der dinge

zu thun haben , die keinen ansprach auf zwingende beweiskraft er-

hebt, mag ein solcher versuch den eingeschlagenen pfad bis zu seinem
letzten ende zu verfolgen als ein harmloser excurs in das reich der

Vermutungen das nachdenken wohl einen augenblick beschäftigen, wir

meinen also, dasz die grosze, germanische Wanderung auch ein Jugend-
alter unseres volkes eröffnete, dessen erste hälfte die episch- heroische

zeit im knabenhaften ungestüm des zertrtimmerns und im knaben-
haften Ungeschick des aufbauens in patriarchalischen Ordnungen des

Staats und der kirche in einem unentwickelten vernunftleben doch
sinnig -naiver Weltanschauung verlief; dessen andere hälfte, die

ritterlich-romantische zeit, die auch der lyrischen empfindungsweise
gerecht wird, vom beginn der kreuzzüge bis zur Vollendung der

groszen überseeischen entdeckungen als das jünglingsalter sich dar-

stellt, es trägt dieselben charakteristischen merkmale, welche die

entsprechende epoche im leben des griechischen volkes kennzeichnen,

der abenteuernde sinn suchte die fernsten ziele und ungewöhnlichsten

lebenslagen, aus denen der einzelne reicher an kraft und erfahrung

hervorgieng. die zeit des kindlichen anschauens war vorüber, die

des praktischen zweckbewusten Handelns noch nicht gekommen,
aus der erregten gemütsweit gehen die impulse zu einer mehr stosz-

weise als gleichmäszig wirkenden thätigkeit hervor, das selbst-

bewustsein sucht sich in sich zu sammeln und zu verdichten, doch
da es noch ganz in der gemütssphäre befangen, noch nicht von Ver-

nunft und geist hinlänglich geklärt ist, so wird es zu einem medium
für bunte prismatische farbenbrechungen , die einen tauschenden

schein über die auszenwelt breiten und nicht selten auf das eigne

streben irreleitend zurückwirken, es war die zeit der ideale, der

Phantasien , der illusionen. die volle reife des mannesalters trat für

die abendländischen Völker seit den überseeischen entdeckungen

mit der reformation und dem humanismus ein, worunter wir die

erneuerang der gesamten ästhetischen und geistigen cultur verstehen,

erscheinungen , die auch am ende des hellenischen mittelalters in

analogen Vorgängen von uns beobachtet sind, diese epoche kündigt

sich an mit einer neuen staatenbildung und staatskunst, die den
modernen begriff vom wesen und aufgäbe des Staates nach und nach

zum bewustsein und zur realen Verwirklichung bringt.

Gleichzeitig erwacht der dramatische trieb, die architectur und
die übrigen bildenden künste treten mit überraschendem glänze her-

vor, von Italien aus macht diese bildung der renaissance die runde

durch die abendländische weit unter verschiedenartiger beteiligung

der nationen in Spanien, den Niederlanden, England und Frankreich,

überall gipfelt die poetische Schöpferkraft in der gestaltung eines

dramas von nationalem colorit und die angeborene culturanlage eines

jeden volkes erscheint zur vollen männlichen reife erschlossen, auch

in Deutschland hatte diese entwicklung am ende des mittelalters

eingesetzt, es durfte mit Italien in den werken der architectur, der

N. jahrb. f. phil.u. pid. Il.abt. 1892 hft.3. 9
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bildnerei und maierei wetteifern, doch ward sie hier durch den

eigentümlichen gang, den die reformation nahm, und durch den

darauf folgenden 30jährigen krieg auf lange zeit gehemmt, erst ver-

spätet und nachträglich konnte der dramatische trieb, der sich schon

in den kreisen der meistersänger geregt hatte, zum durchbruch

kommen, zu einer zeit, wo die philosophische speculation bereits die

geister beherschte. daher kommt es, dasz unser classisches drama nicht

die originale frische Shakespearescher dichtung zeigt, nicht die färbe

angeborener entschlieszung, wohl aber des gedankens angekränkelte

blässe trägt, seitdem haben philosophie, geschichtschreibung und
rhetorik ihr werk reichlich unter uns getban. die philosophie be-

ginnt, wie schon oft bemerkt ist, ihren Aug erst in der abenddämme-
rung des völkerlebens ; sie erscheint schon jetzt in einem zustand

von erschöpfung, da sie ihre letzten ausfaserungen im materialismus

und pessimismus vollzogen hat. die geschichtschreibung , der stolz

unserer zeit, hat zur Voraussetzung ein manigfaches, aus allen

perioden reichlich zuströmendes material , ein geschärftes pragma-
tisches Verständnis für den causalnexus und die Wechselwirkung der

thatsachen, eine philosophische auffassung, welche die groszen zu-

sammenhänge der dinge bis in ihre letzten principien und leitenden

ideen zurückzuführen bemüht ist und so gewissermaszen leib, seele

und geist des geschichtlichen Vorganges zu einem gesamtbilde repro-

duciert. je massenhafter der stoff herandrängt, um so mehr wächst
die gefahr, der sie nicht immer entgeht, dasz sie im bloszen sammeln
und sichten des materials aufgeht, und schon genügendes für die

erklärung gethan zu haben meint, wenn sie, statt composition und
idee des gemäldes zu entwickeln, die leinwandfasern, worauf es ge-

malt ist , zählt und seine farbenstoffe chemisch analysiert, die rhe-

torik, lange zeit bei uns nur eine papierne, ist durch die Umwandlung
unseres lebens auch in den mündlichen verkehr und die öffentlichen

Verhältnisse tibergegangen, wo sie durch das politische parteitreiben

ebenso gefördert als gefährdet erscheint, die beredsamkeit ist an
sich, wie Gregorovius einmal bemerkt, eine kunst sinkender Zeit-

alter, soweit sind wir gelangt, das schwärmen von der ewigen
jugend unseres volkes mag billigerweise dichtem und Schönrednern

überlassen bleiben, die gestaltung der gesamten äuszeren Weltlage

wie die Vorgänge auf dem gebiet des inneren lebens , des geistigen

wie des socialen, weisen mit hinreichender deutlichkeit auf die stunde '

hin, bis zu welcher der lebenstag der modernen weit vorgerückt ist.

wird sie auch noch eine dritte colonisationsepoche, der makedonischen

ähnlich , erleben ? es wäre allzu kühn , hierauf eine bestimmte ant-

wort geben zu wollen. Ruszland und England haben in dieser art

mächtig in Asien vorgearbeitet, wenn die orientalische frage, die

zuletzt doch auf den gegensatz jener beiden mächte in Asien sich

zuspitzt, zur endlichen lösung gelangt, dann wird auch auf diese

frage die geschichte die antwort nicht schuldig bleiben.

Cassel. Hellmuth Dondorff.
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(7.)

LATEINISCHE SCHULGRAMMATIK. BEARBEITET VON DR. GüSTAV
Landgraf. Bamberg, gebr. Buchner. 1891. VI u. 246 s.

Dazu: LITTERATURNACHWEISE UND BEMERKUNGEN, ebd. 66 8.

(fortsetzung und schlusz.)

In der Satzlehre wird zuerst die lehre von der congruenz be-

handelt (§ 96— 106). nachdem in § 99 von dem prädicate gesagt

ist, dasz es a) durch das verbum finitum, b) durch ein adjectivisches

oder substantivisches wort in Verbindung mit dem hilfsverbum esse

ausgedrückt werde, fährt § 100 so fort: 'auszer esse werden eben-

falls immer durch prädicatsnomina ergänzt die verba fio werde

usw. doppelter nominativ.' 'immer' ist nicht richtig, be-

kanntlich werden sowohl esse wie die andern verba auch als selb-

ständige prädicate gebraucht (est deus, tumultus fit u. a.). aber

auch der ausdrnck 'doppelter nominativ* ist trotz seines langen ge-

braucbes in den schulgrammatiken wenig glücklich, er verdunkelt

die erkenntnis des sachlichen Verhältnisses und leistet einer mecha-

nischen behandlungsweise yorschub , zumal da die regel , dasz das

prädicatsnomen im casus mit seinem subject tibereinstimmen musz,

noch nicht dagewesen ist, sondern erst § 101 folgt. Stegmann hat

jene äuszerliche bezeichnung vermieden, nach dem letzten beispiele

aber des § 101, wie: Socrates parens philosophiae dicitur, Numa
Pompilius rex creatus est, musz ein jeder, dem es darum zu thun

ist , seinen Schülern den Zusammenhang der erscheinungen klar zu

machen, einen schmerzlichen risz empfinden, wie bequem stellte

sich durch blosze Umwandlung des passivischen satzes in den activen,

die ebenso wie das umgekehrte für den schüler in mancher beziehung

von bedeutung ist, daneben : Socratem parentem ph. dicunt, Numam
regem creavenint! aber wir müssen uns gedulden, erst nach 12
weitern §§ tritt in der casuslehre § 113 der 'doppelte accu-
sativ' auf. über den ausdruck gilt dasselbe, was über den 'dop-

pelten nominativ' gesagt ist. er ist aber hier noch um so verwerf-

licher, weil unter ihm zwei ganz verschiedenartige dinge zusammen-
gefaszt werden, nemlich 1) ein objectsaccusativ mit dazu gehörigem
prädicatsnomen bei den verben 'nennen, wählen, halten' u.a. (§ 113)
und 2) ein doppelter objectsaccusativ, der person und der sache, bei

doceo, celo usw. (§ 114). wenn man den ausdruck auf diesen zweiten

fall beschränkt, so ist er zulässig, da hier die beiden accusative

gleichartig sind, aber eben deswegen musz die anwendung des

gleichen ausdrucks auf den ersten fall, wo die accusative nicht

gleichartig sind, ein richtiges Verständnis erschweren, dieser erste

fall (Numam regem creaverunt) gehört auch gar nicht in die casus-

lehre, denn der eine, von dem verbum als object abhängige accu-

sativ steht bei diesen verben selbstverständlich, da sie (im lateini-

schen wie im deutschen) verba transitiva sind, der andere aber, der

9*
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prädicatsaccusativ, steht gar nicht in eigner kraft qua casus, sondern

wird durch das für den andern accusativ geltende gesetz mit be-

herscht. offenbar ist das nomen rex in Numam regem creaverunt,

Numa rex creatus est, auch Numa rege creato stets in gleicher weise

zu erklären, das gesetz aber, dem es folgt, ist nicht ein Casusgesetz,

sondern das gesetz des nominalen prädicats, als welches es sich nach

seinem subject richtet, gleichviel, in welchem casus dies steht, wenn
wir nun aber bedenken , dasz viele von den verben , die passivisch

ein praedicativum im nominativ neben ihrem* subject , activisch ein

solches im accusativ neben ihrem object haben , verba dicendi oder

sentiendi sind (wie dico, puto, existimo, iudico, videor), und wenn
man sich erinnert , dasz wir nach diesen verben auch im acc. c. inf.

den infinit iv als prädicatsnomen zu dem objectsaccusativ fassen zu

müssen glaubten (vgl. das frühere), so springt sofort eine neue ver-

knüpfungsreihe in die äugen, offenbar stellt sich Caesarem dico

victorem neben Caesarem dico vicisse, und Caesar dicitur victor

neben Caesar dicitur vicisse. die kategorien aber, welche alle diese

ausdrucksformen beherscht, ist die des prädicativen nomens
oder des nominalen prädicats. darum ist zur erklärung aller dieser

Wendungen auszugehen von der einfachsten form des nominalen prä-

dicats ! Caesar est victor, und die entwicklung kann man paradigma-
tisch so darstellen

:

Caesar est victor

Caesar videtur victor —
Caesar dicitur victor —
Caesarem video victorem —

Caesarem dico victorem —

Caesar videtur vincere

Caesar dicitur vicisse

Caesarem video vincere

(vincentem)

Caesarem dico vicisse.

Freilich ist das nicht so zu verstehen, dasz damit die sprach-

geschichtliche entwicklung gegeben sei , aber es ist die einzig mög-
liche logische entwicklung. und diese ist, wo sie sich mit jener nicht

deckt, für die lehrhafte darstellung in der regel zu bevorzugen, wenig-
stens wenn sie wie hier ein so klar durchsichtiges gebäude , eine so

notwendige Verkettung zeigt, dasz man kaum eine bessere, schon

für den jugendlichen geist geeignete gelegenheit zur logischen ver-

standesbildung finden kann.*

* dasz das prädicative nomen die stelle einer wichtigen kategorie,

die ihr von der grammatik von Lattmann-Müller unter der Überschrift
'nominales prädicat' von anfang an gegeben ist, verdient, hat auch
Schmalz in seiner lat. schulgrammatik s. 143 ff. durchaus gewürdigt,
nur hat er leider den rahmen zu weit gezogen und vieles hineingebracht,
das engeren anschlusz an andere abschnitte hat. wenn daher J. Weis-
weiler a. o. auch das capitel im ganzen, dessen innere einheit er ver-

kennt, nicht so hätte angreifen sollen, so ist seine Kritik in manchen
einzelnen punkten doch nicht unzutreffend.
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Der accusativuB cum infinit ivo nach den früher besprochenen

verben gehört nun zwar eigentlich in ein anderes capitel. aber da

es für die schule sicher nicht rätlich ist, das, was man unter der Be-

zeichnung acc. c. inf. zusammenfassen kann und was im wesentlichen

die gleiche form zeigt , namentlich bei der Verwandlung ins passiv,

von einander zu trennen, so ist es am angemessensten, dasz der acc.

c. inf. nach verbis dicendi et sentiendi maszgebend für den platz

in der grammatischen darstellung ist. die verba volo , nolo
,
malo,

cupio u. a. würden sich also hier anschlieszen können. Landgraf
sagt bem. zu § 164: 'die darstellung der construetion der verba

volo, nolo, malo, cupio beruht auf Stegmann.' er hätte wohl
erwähnen können, dasz Stegmann (vergl. seine schulgrammatik

§ 187,3) im wesentlichen die fassung von Lattmann-Müller § 83,1
adoptiert hat.

Doch kehren wir zur casuslehre zurück, in § 115 und 116
'accusativ bei räum- und Zeitbestimmungen* ist zu tadeln,

dasz der gebrauch dieses casus mit der präposition per hier gar

nicht erwähnt ist, zumal da doch regnavit annos triginta und per

annos tr. völlig gleichwertig ist. denn wenn man wie der verf. in

den bem. s. 29 sich zu der ansieht bekennt: 'abgethan ist die Vor-

stellung zu betrachten , dasz die präp., sofern sie echt ist, . . . einen

casus regiere, vielmehr ist der casus, unabhängig von der präp.,

der beziehungsausdruck zwischen verbum und Substantiv' usw., so

darf man den gebrauch des bloszen casus und des gleichartigen mit

der präposition nicht auseinanderreiszen. es wäre dadurch in dem
langen abschnitt über präpositionen (s. 114— 121) in § 151 aus

nr. 20 per 1 und 2 fortgefallen. — Beim genitiv ist die einteilung

des attributiven genitivs (§ 128) nicht gut. es werden als arten auf-

gestellt: 1) gen. subjectivus, 2) gen. possessivus, 3) gen. objectivus,

4) gen. appositivus oder definitivus, 5) gen. qualitatis. es ist doch

natürlich und sonst auch wohl allgemein üblich, dasz gen. sub-

jectivus und objectivus zusammengestellt werden, aber die haupt-

sache ist, dasz diese beiden gar keine dem gen. possessivus usw.

coordinierten arten sind, diese ausdrücke lassen sich nur anwen-
den, wenn das Substantiv, von dem sie abhängen, einen verbal-

begriff enthält, durch diesen erhalten sie ihren verschiedenen

sinn, ihrerseits aber, als genitive, gehören sie zur art des pos-

sessiven genitivs. denn in odium Herculis 'der hasz des H.' ist

Herculis genau der gleiche genitiv wie in uxor Herculis. Her-
cules hat den hasz und hat die gattin. aber ebensowohl ist in

odium Herculis = 'hasz gegen H.' Herculis seiner art. nach nur

possessiver genitiv. auch dies bedeutet den hasz, den H. hat,

insofern er gehaszt wird. gen. subjectivus und objectivus lassen

sich also nur als besondere anwendungen oder allenfalls Unterarten
des gen. possessivus , wo er von einem Substantiv mit verbalbegriff

abhängt, darstellen, sie aber mit diesem auf eine stufe zu stellen

und noch dazu in jener anordnung, hoc est non dividere, sed
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frangere. eine solche division ist nicht geeignet, den jungen geiat

logisch zu schulen.

Ein ähnlicher Vorwurf ist gegen die einteilung desconjunctivs
inbauptsätzenzu erheben, die ich daher gleich hier anschlieszend

besprechen will, es heiszt § 184: fder conjunctiv bezeichnet den in-

halt eines satzes als blosze annähme oder Vorstellung, er steht

in hauptsätzen 1) als exhortativ ... 2) als optativ ... 3) als

jussiv ... 4) als concessiv ... 5) als deliberativ ... 6) als poten-

tialis ... 7) als irrealis . . .' ich sehe davon ab, dasz es nicht

richtig ist , die bedeutungen des conjunctivs (so wenig wie die des

ablativs) auf eine grundbedeutung zurückzuführen; denn da er aus

conjunctivischen und optativischen elementen zusammengewachsen
ist, rausz er mindestens zwei grundbedeutungen haben, aber nach
der bloszen form sondert sich zunächst der 'irrealis' von den andern
arten aus. der übrige gebrauch aber zerfällt durch den unterschied

der negation deutlich in zwei gruppen. die erste, mit negation ne,

läszt sich als jussivus bezeichnen, denn der 'exhortativ' ist nur
die anwendung des jussivus auf die erste person, wie der jussiv und
prohibitiv im engern sinne (§ 185) seine anwendung auf die dritte

person. der 'optativ' aber ist wiederum der jussivus in seiner ab-

geschwächten bedeutung in Wunschsätzen, die andere art, mit nega-

tion non, ist der potentialis. denn der 'deliberativ' ist nichts

anderes als seine anwendung in fragen, es ist kein unterschied zwi-

schen dem conjunctiv quid facerem? den verf. als deliberativ, und
dem conj. quis crederet? den er als potentialis bezeichnet, der

'concessiv' wird wegen seiner abweichenden form (conj. perf. für

die Vergangenheit) am besten für sich besprochen, die 'übertriebene

anwendung grammatischer kunstausdrücke', die verf. an anderer

stelle (bem. s. 35 zu § 177) scharf tadelt, hätte sich hier durch Ver-

meidung dreier bezeich n ungen auf das notwendige masz einschränken

lassen.

Es folgt die behandlung des wichtigsten casus, des ablativs.
hier ist es in hohem masze zu billigen, dasz verf. auf grundlage von
B. Delbrücks abhandlung 'ablativ, localis, instrumentalis im
altind., lat., griech. u. deutschen' (1867) die verschiedenen arten

des abl. nach den drei grundcasus geordnet hat. nur auf diese weise

ist es möglich , in die so manigfaltigen bedeutungen licht und Zu-

sammenhang zu bringen, während sie sonst als willkürliche ge-

brauchsweisen planlos aneinandergereiht erscheinen, verf. befolgt

nun folgende disposition:

I. der instrumentale ablativ.

§ 137—140 abl. instrumenti.

§ 141—142 abl. causae.

§ 143 abl. modi.

§ 144 abl. limitationis.

§ 145 abl. mensurae (discriminis).
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II. der eigentliche ablativ.

§ 146. 147 abl. separativus.

§ 148 abl. bei natus , ortus.

§ 149 abl. comparationis.

III. der locale ablativ.

Vorbemerkung.

§ 150 abl. tempori8.

Da fällt zunächst die reiche ausstattung der ersten gruppe in

vergleich zu der zweiten und gar dritten auf. und während unter
I und II die grundbedeutung, die der benennung der gruppe am näch-
sten steht, vorangestellt ist (abl. instrumenti und separativus), er-

scheint unter III 'der locale ablativ* nach einer kurzen Vorbemer-
kung , in der man auf alte locativformen aufmerksam gemacht und
sonst auf die Ortsnamen (§ 154) verwiesen wird, nur abl. temporis.

der verf. hat zwei gesichtspunkte , welche die leitenden hätten sein

müssen, nicht genügend berücksichtigt, zunächst musz ich ihn
wieder an die auch von ihm gebilligte richtige auffassung von den
Präpositionen erinnern, von der beim accusativ die rede war. nach
dieser steht der casus auch in Verbindung mit einer präposition

in eigner kraft, die durch die präposition zwar verstärkt, verdeut-

licht oder verschieden schattiert werden kann, nicht aber durch sie

ihm erst verliehen wird, dann ist es aber im principe gleichgültig,

ob der casus mit oder ohne präposition steht, gleiche oder ver-

wandte bedeutungen gehören zusammen, einerlei ob mit oder ohne
präposition. ja, streng genommen müste das ganze capitel über die

Präpositionen aus den grammatiken schwinden und unter die casus-

lehre verteilt werden, dem steht jedoch entgegen , dasz die bedeu-

tung eines casus durch eine präposition oft eine eigentümliche, von
seinem sonstigen gebrauche etwas abweichende richtung erhält,

oder auch, dasz der casus in Verbindung mit einer präposition eine

alte bedeutung bewahrt hat, die ihm sonst abhanden gekommen ist.

diese sei es rudimentären organe, sei es protuberanzen der bedeu-
tungen der casus kann man nun unbedenklich unter einem capitel

über präpositionen zusammenfassen, was aber von dem gebrauch
eines casus mit präpositionen mit seinem gebrauche ohne präposi-

tionen sich irgendwie berührt oder verknüpft, ist unbedingt unter

dem gebrauch des casus zu besprechen, was L. dieser art an abla-

tiven mit präpositionen bietet (§ 143. 146. 148. 150), ist unzu-

reichend, daraus erhellt, dasz die klaffende lücke unter III so aus-

zufüllen war : 1) ablativus loci in der regel mit in , ohne in gewisse

Ortsnamen, locus, totus usw. 2) abl. temporis. zweitens aber ver-

miszt man in der einteilung oben klarheit über das Verhältnis der

einzelnen bedeutungen unter einander; auch in dem texte der §§
•wird sie uns nicht gegeben, vom abl. causae heiszt es § 141 :

f
der

ablativ bezeichnet häufig eine Sache als grund . . . und steht auf die
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fragen: infolge wovon? woran? weshalb?' kann man daraus seinen

Zusammenhang mit dem abl. instrumenti, der doch die grundbedeu-

tung dieser gruppe darzustellen scheint, erkennen? wie unterschei-

den sich überhaupt die drei gi undbedeutungen von den abgeleiteten?

was den localen ablativ betrifft, so dürfte das wohl allgemein zuge-

standen werden, dasz der ursprüngliche sinn des locativus ein räum-
licher war, und dasz dieser in übertragener bedeutung von der zeit

verstanden wurde, das wo? vom räume wird zu einem wann? von
der zeit, es ist auch natürlich, dasz die sinnliche räumliche anschau-

ung die grundlage bildete für die abstracte zeitliche Vorstellung, so

aber ist es nicht nur hier, sondern auch bei den beiden andern

gruppen. auch das woher? und das womit? sind in der grundbedeu-
tung des ablativus und instrumentalis sinnlich räumlich zu verstehen*

daher musz an der spitze des eigentlichen ablativs der abl. separativus,

aber nicht bei den verben 'berauben
,
mangel haben' (verf. § 146),

sondern bei den verben 'entfernen , trennen , sich entfernen , fern-

halten' (§ 147) stehen, wo seine eigentliche separative bedeutung
am klarsten hervortritt, dasz er hier gern mit präpositionen steht,

kann die nicht beirren, welche wissen, dasz 'unbeschadet der vollen

formalen und bedeutungskraft des casus, dasselbe Verhältnis, wel-

ches durch den casus allein ausgedrückt wurde, in der präposition

. . . nur entschiedener zum ausdruck gebracht wurde* (vgl. verf*

bem. 8. 29). aber ebenso wenig stellt der abl. instrumenti die grund-
bedeutung dieses zweiges dar. Delbrück sagt a. o. s. 50 ganz mit
recht:

rder grundbegriff des instrumentalis aber ist der des Zu-

sammenseins', und stellt an die spitze (s. 51) den c
sociativen instru-

mentalis'. ebenso Withney Sanscrit grammar 278. so war im
lateinischen voranzustellen 'der sociative ablativ'. dasz dieser wie-

derum fast nur mit präposition (cum) gebraucht wird, durfte nicht

dazu führen , ihm den gebührenden platz zu entziehen, es ist auf-

fällig, dasz verf. jenen klaren satz Delbrücks unbeachtet gelassen

hat. sollte er ihn nicht billigen? ich fürchte eher, hier haben andere
erwägungen mitgesprochen, es ist lange in den schulgrammatiken
üblich gewesen, mit dem abl. instrumenti oder dem abl. causae zu
beginnen und jenem oder diesem dann eine möglichst weite auffas-

sung zu geben, es schien sich dies auch dadurch zu empfehlen, dasz

der abl. instrumenti insbesondere dem anfänger am leichtesten fasz-

lich ist und ihm in seinem lese- und Übungsstoff zunächst wohl am
häufigsten begegnet, aber diese bevorzugung der einen art des abl.

hat den groszen nachteil gehabt, dasz nun — wie wohl mancher es

noch als schüler erlebt hat — alle möglichen ablative als abl. instru-

menti erklärt wurden , die nichts damit zu thun haben, noch heute

trifft man die neigung des Schülers, jeden ablativ mit 'durch' zu

tibersetzen, ziemlich häufig, der ausgedehnte gebrauch des abl. instru-

menti aber darf nicht dazu verleiten, ihn an die spitze zu stellen,

wenn ihm dieser platz in einer rationellen entwicklung der bedeu-*

tungen des abl. nicht gebührt, will man ihn praktisch zuerst be-
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sprechen, so ist es dem schUler auch einerlei, ob man ihn am anfang

des ablativs oder in der mitte oder am ende, in § 137 oder § 150,

findet; denn das ganze übersieht er jetzt doch noch nicht auch geht

wohl überall der grammatik ein elementarbuch voran , welches die

einfachsten gebrauche weisen des abl., besonders abl. instrumenti,

auch abl. temporis, lehrt, so dasz die grammatik um so mehr die

aufgäbe hat, diesen einzelnen gebrauchsarten nun ihren rechten platz

in einem entwicklungssystem zu geben, dieser ist aber für den abl.

instrumenti nicht am anfange, sondern am ende seiner gruppe, wie

auch Delbrück den Instrumentalis des mittels' ans ende stellt, dem-
nach sind die drei köpfe so darzustellen:

abl. sociativus abl. separativus abl. loci

mit cum. häufig mit ex, de, — ab. mit in.

Ich wiederhole nochmals, dasz uns der umstand, dasz gerade

diese arten des abl. fast nur mit präpositionen gebraucht werden,

nicht beirren darf, und sollte das zufall sein? freilich unterliegt

es keinem zweifei , dasz ursprünglich der casus allein, ohne präposi-

tion, seinen sinn klar darstellte, wie denn im sanskrit der besser

sociativus als Instrumentalis genannte casus auch ohne präposition

in seiner grundbedeutung des Zusammenseins gebraucht wird , z. b.

agnir devebhir ägamat = Agnis möge mit den göttern herankom-
men, aber wenn, wie nicht zu bezweifeln ist, die präposition dem
casus hinzugefügt wurde, um seinen sinn zu verstärken oder zu ver-

deutlichen, so kann dies nur geschehen sein, als seine bedeutung

^
schon anneng sich zu verdunkeln oder ins schwanken zu geraten,

dies geschah aber zunächst dadurch, dasz die ursprüngliche, sinn*

lich-räumliche bedeutung des casus auf allerhand andere Verhält-

nisse, insbesondere auf das geistig-abstracte übertragen wurde, da

wurden die präpositionen als stützen der grundbedeutung zu hilfe

genommen, wie denn auch im sanskrit
f
the prepositions taking the

instrumental are those signifying with and the like: thus, saha,
sikam'. Withney Sanscr. gr. 284 (beide = cum), also gerade in

dem gebrauche mit präpositionen zeigen sich die grundbedeutungen
des lat. ablativs am meisten, aber der ausdruck mit der präposition

blieb nicht auf das sinnlich-räumliche beschränkt, sondern eroberte

sich ein, wenn auch enger begrenztes gebiet abstracter, übertragener

bedeutung. dadurch wurde der gebrauch des bloszen casus ent-

lastet und konnte sich auf ein weiteres, freieres geistiges gebiet

ausdehnen, so wird die präp. cum auch mit der übertragenen be-

deutung des abl. sociativus verbunden , in der er den begleitenden

umstand, die art und weise bezeichnet, ebenso kommt im sanskr.

saha mit dem sociativus vor, z. b. uttishthan öjasä sahä = exsistens

(surgens) cum violentia (s. Delbrück s. 68). aber die bedeutung des

mittels oder Werkzeugs hatte sich von der sinnlichen grundbedeu-
tung zu weit entfernt, als dasz die präposition hier hätte eindringen

können, daraus ergibt sich, dasz der grundbedeutung zunächst die
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bedeutungen zu stellen sind, welche noch mit präpositionen ver-

bunden werden können, am fernsten dagegen die, welche eine prä-

position nicht mehr zulassen, auf den abl. sociativus hätte daher der

abl. modi, und zwar mit voranstellung seines gebrauches mit cum,

auf diesen der abl. instrumenti folgen müssen, und an diesen hätte

sich der abl. discriminis anschlieszen können, der nur eine besondere

anwendung des abl. instrumenti (beim comparativ) ist. der abl.

qualitatis, welcher dem abl. modi am nächsten steht, ist vom verf.

mit dem gen. qual. behandelt, dann bleiben aber von den vom verf.

unter I eingereihten arten noch übrig abl. causae und abl. limita-

tionis. um diese richtig zu beurteilen , bedarf es noch einer andern

erwägung.

Im sanskrit, wo die drei casus ja noch gesondert vorliegen, sind

ihre gebiete keineswegs scharf von einander geschieden, so wird

von der zeit auf die frage 'in welcher zeit?' sowohl der locativ,

wie der instrumentalis , wie der ablativus mit geringen bedeutungs-

unterschieden gebraucht (s. Withney a. o. 281 d. 291b. 302b); bei

den verben f
sich erfreuen' (wie ran, mad) steht die sache, woran man

sich erfreut, sowohl im locativ wie im instrumentalis (s. Delbrück

s. 38 und s. 65) ; der grund , die veranlassung wird sowohl durch

den ablativ wie durch den instrumentalis ausgedrückt, z. b. caknomi

brihattvät (abl.) ceshtitum 'ich kann mich vor grösze nicht regen*

(Delbrück s. 17), tvad bhiyä (instr.) vica äyan asiknlh 'aus furcht

vor dir flohen die schwarzen scharen' (ebd. 8. 67). es ist auch ganz

natürlich, dasz gerade ein abstracter begriff von verschiedenen sinn-

lichen grundanschauungen aus gewonnen werden konnte, wie oft

zeigt sich das beim vergleich des deutschen ausdrucks mit dem latei-

nischen! der Lateiner sagt ex vulnere aeger (Cic. de rep. II 38)

ablativisch , wir 'krank an der wunde' locativisch. nur daraus er-

klärt es sich auch , dasz jene alten drei casus im lateinischen ihre

verschiedenen bedeutungen auf eine form vereinigt haben, deshalb

wird es in einigen fällen zweifelhaft bleiben, ob eine übertragene

bedeutung dieser oder jener grundbedeutung unterzuordnen ist. ja,

es ist wahrscheinlich , dasz von den ausdrücken , die uns jetzt unter

einen begriff zu gehören scheinen
,
einige auf eine , andere auf eine

andere sinnliche anschauung sich gründen, dies trifft nun beson-

ders , wie schon aus den aus Delbrück angeführten stellen hervor-

geht, den abl. causae. will man diesem umstände rechnung tragen,

so ist es am geratensten den abl. causae hinter den drei gruppen

gesondert zu behandeln, im übrigen aber ist noch ein moment zu

beachten, welches in zweifelhaften fällen eine entscheidung herbei-

führen kann, wieder sind es die präpositionen, welche uns den

rechten weg zeigen können, wenn wir sie nur aus der rumpelkammer
des § 'präpositionen' hervorholen, wo weder sie noch ihre casus zu

ihrem rechte kommen. Delbrück sagt s. 22 mit recht: 'wenn ein

adverbium [vgl. vorher: 'die präpositionen sind vielmehr adverbien']

einen casus näher bestimmen soll , so musz es auch begrifflich mit
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ihm eine berührung zeigen, man kann einen casus, welcher bedeutet

«yon etwas her», nicht durch ein adverbiutn erläutern, welches «mitten

darin» bedeutet.9 dann ist aber die präposition, falls man ihren sinn

recht versteht, ein kennzeichen, ein exponent der bedeutung des

casus, demnach ist der abl. limitationis von L. nicht richtig dem
Instrumentalis untergeordnet, denn mag man auch zugeben, dasz

bei den verben des messens das masz unter umständen als mittel

gedacht werden kann , wie denn Delbrück (s. 62) auch ein beispiel

mit Instrumentalis aus dem skr. anführt und danebenstellt rmodio
nummos metiri, Petron.', so zeigt doch die präposition ex, welche
bei fast allen verben des messens, schätzens, beurteilen^ vorkommt
und bei aestimare das gewöhnliche ist (wovon L. weder § 144 noch
unter den präpositionen etwas erwähnt), dasz der Lateiner den
ablativ in der regel als separativus empfand, vgl. Kühner ausf. gr.

der lat. spr. s. 368: ex aliarum ingeniis nunc me iudicat (Ter.), ex

artificio aestimare, ponderare ex fortuna, pendere causam ex veritate,

fidelitatem ex mea conscientia metior, ex eventu probari. ebenso
steht neben aeger pedibus, das verf. als erstes beispiel bat: ex vul-

nere aeger (s. o.) und ex renibus laborare (Cic. Tusc. II 60). hier-

mit wiederum vergleicht sich duobus vitiis (könnte auch ex vitiis

heiszen) laborare, das § 141 unter abl. causae erwähnt ist. diese

letzten ausdrücke vereinigen sich am besten mit § 146 abl. bei

natus, ort us, da auch hier zuweilen ex steht, bei Lattmann-Müller
ist dieser ablativ als nächste übertragene bedeutung des separativus

hingestellt und abl. originis genannt, die verba des schätzens usw.
aber müssen unter dem abl. limitationis vorangestellt werden, da
sie den gebrauch der präposition zulassen und durch sie (der schüler

würde nur aestimare ex zu merken haben) die lateinische auffassung

am klarsten hervortritt, an diese würden sich die ausdrücke more,

consuetudine, mea sententia, meo iudicio anschlieszen, welche § 141
unter abl. causae nicht passend stehen; aber es wäre hinzuzufügen:

'daneben ex more , ex foedere , ex consuetudine , ex oraculi responso
u. a.' dann erst solche ausdrücke , bei denen die präposition unzu-
lässig ist, z. b. natione Gallus, cedere alicui virtute, auch abl. bei

dignus.

Mögen nun die hier aufgestellten gesichtspunkte gebilligt wer-
den oder nicht, so wird man doch, glaube ich, so viel zugeben, dasz

sie einer ernsten berücksichtigung für wert zu halten sind. verf.

hätte diese gesichtspunkte aber schon ausgeführt finden können in

der von ihm nie ohne tadel erwähnten grammatik von Lattmann-
Müller, wo die lehre vom ablativ seit dem jähre 1864, also drei

jähre bevor Delbrücks buch erschien, auf derselben grundlage, aber
unabhängig von diesem gestaltet ist. dasz verf. diese grammatik in

diesem punkte zu rate gezogen und ihre anläge misbilligt haben
8°llte, ist deshalb unwahrscheinlich, weil er dann sicher nicht unter-
lassen hätte, seinen tadel zu begründen oder doch auszusprechen,
einmal jedoch erwähnt verf. die grammatik von Lattmann-Müller
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zur casuslehre, nemlich in den bem. zu § 149: 'ablat. compara-
tionis' in folgendem zusammenhange (s. 28): 'bezüglich der fas-

sung beherzigte ich mit Schmalz die wiederholten rügen, die Ziemer

in diesem punkte mit recht verschiedenen grammatiken erteilt, so

z. b. in der w. f. cl. phil. 1886 sp.595 der gr. von Lattraann-Müller.'

dann führt er aus Ziemer 'indogerm. comparation' einige sätze an,

besonders: 'auch im latein ist der abl. comp, kein Surrogat für
einencasusmitquam, welche später erfundene (?) partikel auf

das sprechen desjenigen nicht von einflusz sein konnte, der sich des

uralten indogermanischen ablativs bediente.* danach scheint es,

dasz die grammatik von Lattmann - Müller diesen ablativ als ein

Surrogat für einen casus mit quam hinstelle, dasz dies aber ent-

fernt nicht die meinung der Verfasser war, zeigt die fassung des

§52, 1: 'ablativus beim comparativ. 1) ein ablativus mensurae
steht bei dem comparativ statt quam mit dem nominativ oder accu-

sativ.' dieser ablativ ist also nicht als eine besondere art hingestellt,

sondern nur als eine besondere Verwendung des abl. mensurae ge-

kennzeichnet, über diesen abl. heiszt es es dort (6e aufl. s. 118):
f B. das locale woher? wird übertragen: ... § 51. 2) auf das

masz oder die rücksicht, von welcher man ausgeht bei der be-

urteilung oder behandlung eines gegenständes, ablativus mensurae. 9

dazu anm. 2: 'die dem ablativus mensurae zu gründe liegende an-

schauung ist der dem deutschen üblichen entgegengesetzt, wir

messen, beurteilen, behandeln einen gegenständ nach etwas, mit
rück siebt oder hinsieht auf etwas (hinsichtlich); der Lateiner

nimmt sein masz von etwas her (gleichsam her sichtlich), also

iure = von dem rechte aus betrachtet, gehandelt.' da nun in der

auf diese anm. folgenden nächsten zeile von dem abl. mensurae beim
comparativ die rede ist (§ 52), glaubten die Verfasser das nötige ge-

than zu haben, um zu zeigen, dasz der satz 'der abl. mens, steht bei

dem comp, statt quam mit nom. oder acc' nicht in dem sinne ver-

standen werde: 'ist ein Surrogat für quam mit nom. oder acc.', son-

dern nur bedeuten solle: in denselben fällen, wo quam mit dem
nom. oder acc, entsprechend dem deutschen 'als' stehen kann, kann
ebenso wohl ein abl. mensurae stehen , der dann selbstverständlich

aus seiner bedeutung als abl. mensurae nach § 51 zu verstehen ist:

'von . . . aus betrachtet, beurteilt' wenn aber Ziemer in jener recen-

sion sagt, dasz der abl. comp, zwar 'von den Verfassern nicht un-

richtig als eine aus der separativen übertragenen funetion*, richtiger

aber als 'eine rein und echt separative' gedeutet werde und nicht

als ein abl. mensurae hingestellt werden dürfe, zumal diesem bei

Lattmann-Müller das bereich des von andern sog. abl. limitationis

zufalle, so kann ich dem nicht in gleicher weise wie Landgraf zu-

stimmen, denn der reine, echte separativus bezeichnet eine räum-
liche trennung, welche selbst in seiner freiesten anwendung, nem-
lich bei den verben 'berauben, entbehren' noch deutlich durchgefühlt

wird, dagegen in dem 'abl. comparationis' ist das 'ausgehen von'

Digitized by Googl



G. Landgraf: lateinische schulgrammatik. 141

lediglich geistig , als denkvorgang zu fassen , weshalb auch der ge-

brauch einer präposition im classischen latein unzulässig ist. es ist

also nicht der abl. separativus selbst, sondern eine seiner über-

tragenen bedeutungen. unter diesen aber steht er offenbar derjeni-

gen am nächsten , welche bei den verben des messens, schätzens ge-

braucht wird, wie ihn denn verf. selbst § 149 so erklärt: 'der abl.

comp, steht bei comparativen und bezeichnet den Standpunkt, von
dem aus der höhere oder geringere grad einer eigenschaft be-

messen wird.' der comparativ beruht bekanntlich ebenso wie die

ausdrücke 'messen, schätzen', sowie par, similis, praestare, superare,

aequare, cedere u. a. auf einer vergleichung. bei allen diesen ist es

derselbe ablativ, welcher den punkt bezeichnet, von dem aus die

vergleichung, das masz genommen wird, und man kann ihn nicht

passender nennen als abl. mensurae. wenn aber verf. § 149 fort-

fahrt: 'für diesen ablativ kann im lateinischen auch quam mit dem
nominativ oder accusativ eintreten

1

, so ist diese umkehrung noch

um kein haar besser, als die von ihm getadelte fassung. denn da

quam mit nom. oder acc. nicht den punkt bezeichnet, von dem aus
man bemiszt, sondern den vergleich dadurch entscheidet, dasz es die

verglichenen gegenstände neben einander, auf gleiche linie stellt,

so kann es nicht für einen ablativ stehen, aber jene umkehrung ist

auch geradezu falsch, 'niemandem bist du lieber als mir9 musz der

scbüler nach L. übersetzen: nemini me carior es; denn für den ablativ

kann nach ihm nur 'quam mit nominativ oder accusativ ein-

treten', nicht aber quam mihi, umgekehrt ist es als praktische an-

weisung richtig: 'der abl. steht statt quam mit nom. oder acc.', nur

musz man verhüten , dasz dies in dem äuszerlichen sinne eines Sur-

rogats verstanden werde, und dafür hat die gramm. von Lattmann-

Müller durch ihre ganze entwicklung der ablativbedeutungen wahr-

lich gesorgt, wenn verf. aber einmal eine solche subtilität des

ausdrucks verlangte, so hätte er sich selber doch an einigen stellen

mehr vorsehen müssen, sollte es wirklich correct sein zu sagen:

das participium steht prädicativ 'in Stellvertretung eines con-

junctionalsatzes' wie verf. § 173? oder wie § 210: 'auszerdem steht

der conjunctiv, wenn qui statt des finalen oder consecutiven ut,

statt des causalen, concessiven oder adversativen cum steht'? ist

qui ein 'surrogat' für ut und cum? oder wie § 40: 'von den ad-

jectiven der zweiten declination werden adverbia gebildet, indem
man an stelle der genitivendung die endung e setzt.' hatte

etwa die genitivendung adverbiale bedeutung, so dasz die adverbial-

endung an ihre stelle treten konnte?

Den abl. absolutus behandelt verf. unter dem participium

§ 173, was zulässig erscheint, wenn er aber (bem. s. 36) dazu be-

merkt: 'die definition des abl. abs., die auch Schmalz angenommen
hat, geht zurück auf E. Hoffmann, Fleckeis. jahrb. 1875 s. 783. 884',

so hätte nicht verschwiegen werden dürfen, dasz a. o. s. 884 offen-

bar nicht von Hoffmann, sondern vom berausgeber auf § 58 der
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grammmatik von Lattmann-Müller hingewiesen ist, wo die richtige

definition des abl. abs. schon seit 1864, also elfjähre vor Hofifmanns

äuszerung, klar und deutlich gegeben ist.

Zu §§ 177—182 'tempora des verbums* rechtfertigt verf.

nochmals eingehend die kurze fassung gerade dieses abschnittes, und
in der that, eine tempuslehre von sechs Seiten ist wohl noch nicht

dagewesen und dürfte das ideal der Vertreter dieser richtung sein,

ich werde mich auch hier auf den Standpunkt des Verfassers stellen,

obwohl ich ihn, wie oben dargelegt ist, nicht billige, und will von
diesem aus das gegebene betrachten, verf. unterscheidet § 177
neben den drei zeitstufen: gegenwart, Vergangenheit, zukunft, die

drei zeitarten: eintritt, dauer, Vollendung, ich habe in meiner schrift

'tempora im lateinischen* (Göttingen 1890) bei der behandlung des

perfectums (s. 19—25) und der umschriebenen Zeitformen (s. 30—35)
mich bemüht zu zeigen, dasz die bedeutungsentwicklung der lat. Zeit-

formen eine enge beziehung zwischen zeitarten und zeitstufen er-

kennen lasse, und dasz, wie der zeitstufe der Vergangenheit die zeit-

art der Vollendung, wie der zeitstufe der gegenwart die zeitart der

dauer, so der zeitstufe der zukunft auch eine zeitart (der bevor-

stehenden bandlung) entsprechen müsse, dasz aber die aoristische

bedeutung der tempora auszerhalb dieser dreiteilung als allgemeiner

ausdruck der zeitstufe aufzuführen sei. auch Weisweiler wendet sich

a. o. s. 236 gegen jene gliederung und sagt mit recht: 'jedenfalls

ist die zeitart «des eintritts» der handlung aus der lat. grammatik
zu entfernen, so gut wie der eintritt in der Vergangenheit mit
coepi umschrieben wird, musz das auch im praesens und futurum
geschehen, falls es an entsprechenden inchoativformen fehlt.' wie
nützlich aber die symmetrische anordnung der zeitarten und zeit-

stufen für eine verständige auffassung des zeitgebrauch s, auch in

der schule, ist, zeige ein beispiel. wenn ich direct jemand frage:

quid fecisti pridie? quid nunc facis? quid cras facies? so werden
diese fragen, wenn ich die antwort des gefragten berichte, indirect:

narravit, quid fecisset, quid fäceret, quid facturus esset, das heiszt

:

aus den ausdrücken der drei zeitstufen : Vergangenheit, gegenwart,

zukunft, sind indirect innerhalb der zeitstufe der Vergangenheit die

ausdrücke der drei zeitarten: der vollendeten, dauernden, bevor-

stehenden handlung geworden.

Nachdem das praesens, einschlieszlich des historischen, in zwei

zeilen abgemacht ist, heiszt es § 178, 2: fdas perfect bezeichnet

a) das , was in der gegenwart vollendet ist.' diese fassung kann so

verstanden werden , als falle der act der Vollendung in die gegen-

wart. dasz dies nicht der sinn des präsentischen perfects ist, hat

Wetzel beiträge zur lehre von der consec. temp. s. 18 gezeigt. Zu-

satz 2 lautet : 'im deutschen werden oft noch dauernde handlungen

als vollendet bezeichnet, der Lateiner setzt genauer die tempora der

dauer.' hier musz ich Verwahrung dagegen einlegen, dasz unserer

muttersprache der Vorwurf einer so verkehrten tempusbezeichnung
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gemacht werde, betrachten wir die beispiele : 'terra herbis vestitur

die erde ist mit kräutern bekleidet. Sicilia mari undique cingitur

Sicilien ist rings vom meere umgeben, portus ab Africo tegebatur

der hafen war geschützt gegen den Südwest wind.' ist das deutsche

wirklich fehlerhaft oder auch nur ungenau, wenn es ausdrückt, dasz

die erde ein grünes kleid anhat, dasz das meer ein fertiger gürtel

ist um Sicilien, dasz der hafen infolge des Schutzes der felsen sicher
war? verf. verkennt, dasz auch die tempora der Vollendung, die wir

im deutschen hier setzen , einen zustand bezeichnen können, natür-

lich läszt sich auch die lateinische auffassung rechtfertigen, die ver-

schiedenartigkeit der auffassung war hervorzuheben, nicht aber durch

den Vorwurf der ungenauigkeit gegen die eine oder andere spräche

zu verdecken.

Über den gebrauch der tempora in nebensätzen wird § 179
(A. indicativische nebensätze) gesagt: 'der Lateiner verfährt in der

Unterscheidung der Zeitverhältnisse, welche zwischen der handlung

des haupt- und nebensatzes bestehen, viel genauer als der Deutsche.'

auch dieser satz wirft in seiner allgemeinheit ein zu ungünstiges

licht auf unsere muttersprache. er hat seine geltung eigentlich nur
für die zeitsphäre der zukunft und für cum bistoricum. denn bei

Sätzen wie: feci, quod potui 'ich habe gethan, was ich konnte* ist

die auffassung wiederum in beiden sprachen verschieden, ohne dasz

sich sagen läszt, welche genauer ist. anderseits gibt es fälle, wo die

deutsche spräche genauer im ausdruck des Zeitverhältnisses ist als

die lateinische , namentlich drückt sie, wenn schon eine conjunction

oder ein adverb Vorzeitigkeit bezeichnet, dieselbe auch im verbum
aus, z. b. 'nachdem Caesar dort angelangt war, forderte er geiseln'

lateinisch 'ungenauer': eo postquam Caesar pervenit, obsides

poposcit. 'die frauen, welche noch eben den Römern die hände ent-

gegengestreckt hatten, fingen an . . lateinisch 'ungenauer':

matres familiae, quae paulo ante Romanis de muro manus tende-
bant, suos obtestari . . . coeperunt (b. G. VII 48. vgl. tempora im
lat. s. 98 und s. 77). verf. fährt dann in § 179 fort: 'ist die hand-

lang gleichzeitig, so setzt er im indicativischen nebensatz dasselbe

tempus wie im hauptsatz.' folgen beispiele wie: bene fecisti, quod

mansisti; dum ego scribebam, tu legebas. dasz verf., wie er bem.

8. 37 sagt, 'die Unterscheidung zwischen coincidenten und con-

gmenten nebensätzen als für den schüler zu subtil fallen gelassen'

bat, will ich ihm von seinem Standpunkt der beschränkung des Stoffes

nicht eben zum Vorwurf machen, zumal da temporal zwischen beiden

Satzarten gar kein unterschied besteht (vgl. meine schrift de coinei-

dentia, Göttingen 1888, s. 15—19). aber sehr zu tadeln ist der un-

klare sinn des ausdrucks 'gleichzeitig*, nach den beispielen sieht es

aus, als sei er im sinne von 'congruent' verstanden ; und man könnte

sich damit zurecht finden, dasz der bezogene gebrauch des imper-

fects z. b. neben perfect nach § 178, 3b 'gleichzeitig dauernde
(noch nicht vollendete) zustände' bezeichne, immerhin wäre dann
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doch eine bezeichnung wie 'streng gleichzeitig' (um 'congruent' zu

vermeiden) zur Unterscheidung von 'gleichzeitig dauernd' am platze

gewesen, wenn wir nun aber § 180 (B. conjunctivische nebensStze)

finden, dasz der conjunctiv des praesens wie des imperfects 'zur be-

zeichnung der gleichzeitigen bandlung* diene, und unter den

beispielen finden vidi, quid faceres, so erscheint hier der aus-

druck 'gleichzeitig' wieder im sinne von 'gleichzeitig dauernd' oder

doch 'allgemein gleichzeitig', wenn wir aber in § 179 weiterlesen:

'ist die bandlung des nebensatzes der des hauptsatzes vorzeitig,
so steht sowohl im ind icativischen wie im conjunctivi-
sche n nebensatze ein tempus der vollendeten bandlung', und wenn
wir diese auffassung mit der der ersten regel aus § 179 (s. oben)

und mit § 180 vergleichen, so musz es scheinen, dasz verf. auch

§179 den ausdruck 'gleichzeitig' nicht im sinne von 'congruent',

sondern allgemeiner verstanden habe und ernsthaft der meinung ge-

wesen sei, dasz gleichzeitigkeit im indicativ durch das gleiche

tempus, im conjunctiv nur durch praesens und imperfectum be-

zeichnet werde, statt dessen muste gesagt werden, dasz gleiches

tempus nur bei strenger gleichzeitigkeit (congruenz) die regel ist,

dann aber sowohl im indicativ wie im conjunctiv, z. b. tu huma-
nissime fecisti, qui me certiorem feceris (Cic. ad Att. XIII 43, 1).

praeceps amentia ferebare, qui existimares ... (Verr. V 46, 121).

satis significavit
,
quantum esset in actione

,
qui orationem eandem

aliam fore putarit actore mutato (de or. III 56, 213). mit zahl-

reichen beispielen aus Cicero habe ich diesen gebrauch de coinc.

s. 72—78 als regelmäszigen nachgewiesen, als ausnähme aber die

Verwendung des conj. imperfecti neben perf. im hauptsatze, den der

schüler nach Landgraf als regel ansehen mttste. eine grammatik,
die wie die besprochene die 'Vorführung aller möglichen abweichun-
gen vom gewöhnlichen tempusgebrauch' (verf. bem. s. 35) vermeiden
will, durfte daher den schüler nicht zum gebrauch des conj. imper-
fecti in solchen fällen verleiten, zweitens aber war zu sagen, dasz

allgemeine gleichzeitigkeit durch die tempora der dauernden hand-
lung (praes. impf, fut.) ausgedrückt wird, und zwar wiederum so-

wohl im conjunctiv wie im indicativ, wobei der conj. praes. auch
als conj. futuri dient, in diesem sinne steht z. b. das imperfectum
nicht nur neben perfectum, sondern neben allen Zeiten gleicher zeit-

stufe, vgl. tempora s. 54. wenn verf. hier die sachgemäsze Scheidung
zwischen allgemeiner gleichzeitigkeit und congruenz aufgenommen
hätte , so würde dadurch nicht allein jene Unklarheit im gebrauch
des wortes gleichzeitigkeit und jene wunderliche, spitzfindig er-

scheinende Unterscheidung zwischen einer gleichzeitigkeit in indica-

tivischen und einer gleichzeitigkeit in conjunctivischen Sätzen ver-

schwunden sein, sondern es hätten sich auch § 179 und § 180
kürzer in einen § zusammenfassen lassen.

Aber es wäre zuvor noch ein anderer fehler zu berichtigen ge-

wesen, in § 180, wo von der folge der tempora in innerlich abhän-
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gigen nebensätzen die rede ist, wird als regel gegeben, dasz auf die

'hauptzeiten' der conjunetiv des praesens, auf die 'nebenzeiten' der

conj. des imperfects folgen, beide 'zur bezeichnung der gleich-
zeitigen band hing', und als erstes beispiel dazu wird angeführt:

venio ufc videam, veniebam ut viderem. es dürfte schwer halten, den
schüler zu überzeugen, dasz in solchen Sätzen das videre dem venire

gleichzeitig sei , dasz überhaupt finalsätze eine mit dem hauptsatze

gleichzeitige handlung ausdrückten, und es wäre auch ganz verkehrt,

denselben fehler habe ich tempore 3. 35 f. schon der ältern fassung

bei Lattmann-Müller nachgewiesen (vgl. auch ebd. s. 106), und jetzt

findet sich die richtige auffassung der sache von Schmalz in seinen

'erläuterungen' (progr. Tauberbischofsheim 1890) 8. 30 mit folgen-

den worten vertreten : 'zunächst sind auszuscheiden alle diejenigen

nebensätze, welche Wunschsätze sind oder durch fortbildung der

construetion der Wunschsätze zu erklären sind, d. h. alle sätze nach
den verba timendi , alle aufforderungs- und absichtssätze. hier ist

der conjunetiv durchaus entsprechend dem Optativ.' da nun aber
der conjunetivus optativus oder jussivus in hauptsätzen ein 'futuri-

scher ausdruck' ist (vgl. darüber tempore s. 36), so kann er im
nebensätze nicht gleichzeitigkeit, sondern nur nachzeitigkeit aus-

drücken, alle diese nebensätze gehören also, obgleich sie 'innerlich

abhängige' nebensätze sind, nicht unter die 'consecutio temporum',
wenn man dabei nur gleichzeitigkeit und Vorzeitigkeit berücksichtigt,

wohl aber gehören einige conjunetivische Satzarten hierher, o*bwohl

sie nicht 'innerlieh abhängige* nebensätze sind-, nemlich die sätze

mit cum historicum , causale , concessivum und die entsprechenden

relativsätze. wenn verf. aber diesen begriff so weit faszt, dasz er

ihn (fusznote zu § 180) so definiert: 'innerlich abhängig, d. h. aus

dem gedanken des subjects im regierenden satze gesprochen [also

» oblique] sind alle conjunetivischen nebensätze mit ausnähme
der consecutivsätze mit ut und quin', so ist das offenbar nicht richtig,

es zeigt sich also, dasz die innerliche abhängigkeit nicht maszgebend
für den tempusgebrauch der nebensätze ist. auszusondern sind viel-

mehr alle die nebensätze, welche im lateinischen nie anders als con-

junetivisch gedacht sind , in denen der conjunetiv ein den sinn mit
constituierendes, wesentliches merkmal ist, oder, was dasselbe ist,

in denen der conjunetiv noch sein wesen als unabhängiger modus
(in hauptsätzen) sei es als optativus oder potentialis erkennen läszt.

dazu gehören alle finalsätze, fragesätze mit potentialem conjunetiv

(nicht die blosz obliquen), consecutivsätze und indefinite relativsätze.

in allen diesen Sätzen findet sich im allgemeinen nur conj. praesentis

oder imperfecti, beide zum ausdruck der nachzeitigkeit, jener neben
'hauptzeiten', dieser neben 'nebenzeiten'; bei den consecutivsätzen

ißt dann noch ihr selbständiger zeitgebrauch zu erwähnen, etwa
wie verf. § 181 thut. für alle übrigen conjunetivischen nebensätze,

einerlei ob innerlich abhängig oder nicht, gilt dasselbe gesetz wie
fär indicativische nebensätze.

N.jahrb. f. phil. u. pld. II. »bt. 1892 hft. 3. 10
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•

In § 180, 4 heiszt es weiter: 'wenn der conjunctivische neben-

satz von einem infinitiv, particip, gerund (sie) oder supin abhängig

ist, so richtet sich die consecutio temporum nach dem verbum fini-

tum des satzes.' jeder einigermaszen nachdenkende schtiler wird sich

da doch sagen: also (nach § 180, 2) praesens und imperfect zur

bezeichnung der gleichzeitigkeit
,
perfect und plusquamperfect zur

bezeichnung der Vorzeitigkeit zu dem verbum finitum. aber in

fällen wie : dici potest eius esse eum locum, quem quisque occuparit

(sc. in theatro) (Cic. de fin. III 67). non esse, cum fueris, miserri-

mum puto (Tusc. I 12). animos hominum censebat Socrates esse

divinos iisque, cum ex corpore excessissent, reditum in caelum patere

(de div. I 54) wird es doch nicht angehen , die formen occuparit,

fueris, excessissent aus Vorzeitigkeit zu dici potest, puto, censebat

zu erklären, obgleich sie-durebaus regelmäszig gebraucht sind; denn

die abhängigen aussagen oder gedanken enthalten hier ganz allge-

meine urteile, man sieht, so lange man jene regel rein äuszerlich

faszte, war sie wenigstens nicht falsch, wenn man aber einmal die

begriffe '.vorzeitig' und 'gleichzeitig' anwenden will, so darf man
nicht auf halbem wege stehen bleiben, sonst wird die alte regel

falsch und die neue nicht richtig, die weitere folge dieser halb

rationellen, halb mechanischen regel ist, dasz nun dem infinitiv per-

fecta eine ausnahmestellung gegeben werden musz ('jedoch auf den
(

infinitiv perfect' usw.) , für die kein grund einzusehen ist.

Hier wäre vielmehr vor allem der temporale wert der nominalen

verbalformen zu erklären gewesen, woraus sich dann der tempus-

gebrauch der nebensätze folgerichtig ergeben hätte, von der tem-

poralen bedeutung der nominalformen ist zwar an zwei andern, ge-

trennten stellen die rede, aber an beiden unvollständig, - in § 172

wird bei besprechung des partieipiums gesagt, dasz das part. praes.

gleichzeitigkeit, das part. perf. Vorzeitigkeit bezeichne; vom part.

futuri erfährt man nichts, zu § 161 wird bei gelegenheit des acc.

c. inf, der zusatz gegeben: 'beim accusativ mit infinitiv bezeichnet

a) der infinitiv praesentis das der handlung des übergeordneten

satzes gleichzeitige: . . . b) der inf. perfecti das zur zeit -des

übergeordneten satzes vollendete:... c) beim inf. futuri wird

die zeit der han<}lung durch das regierende verbum bestimmt.' ab-

gesehen davon, dasz das, was von der bedeutung des infiriitivs im

acc. c. inf. gesagt wird
,
richtiger vom infinitiv überhaupt zu sagen

war, so ist ^gleichzeitig* und 'vollendet' kein richtiger gegensatz

(entweder: gleichzeitig — vorzeitig, oder: dauernd — vollendet);

die definition von c aber verstöszt gegen die einfachste regel der

logik. definitio fit per genus proximum et differentiam speeificam.

dasz die zeit seiner handlung durch das verbum finitum bestimmt
wird , mit der er verbunden ist

,
gilt nemlich für jeden der drei in-

finitive. wodurch aber der inf. futuri sich von den beiden andern
unterscheidet , bleibt in) unklaren.

In zusatz 2 zu § 181 heiszt es: 'beachte in folgesätzen, deren
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übergeordneter satz negativ ist oder negativen sinn hat, die un-
genauere zeitgebung der deutschen spräche, welche trotz der gleich-

zeitigkeit der handlungen nach einem haupttempus den conj. imperf.
und nach einem nebentempus den conj. plusquamperf. anwendet.'
musz der schüler nicht den eindruck gewinnen , dasz sein geliebtes

deutsch eine ganz liederliche spräche ist, wenn ihr wiederholt solche

nachlässigkeiten vorgeworfen werden! aber wenn irgendwo, so ist

der Vorwurf hier unberechtigt und zeugt nur von mangelhafter ein-

sieht in die deutschen modusbezeichnungen. wenn wir nemo est,

quin sciat 'es gibt niemand, der nicht wüste' und nemo fuit, quin
sciret 'es gab niemand, der nicht gewust hätte' übersetzen, so ist
f wüste' der conditionalis der gegenwart , welcher im deutschen zu-

gleich als potentiiU is der gegenwart dient, ebenso wie der con-

ditionalis der Vergangenheit
fgewust hätte' zugleich potentialis der

Vergangenheit ist. in demselben sinn erscheinen diese formen in

unabhängigen Sätzen als Übersetzung der lateinischen potential-

formen: quis nesciat 'wer wüste nicht!' quis nesciret 'wer hätte

nicht gewust!' nach unserm Sprachgefühl wird jene form (' wüste')

deutlich als präsentische empfunden, sie kann also sehr wohl im
sinne der gleichzeitigkeit neben einem praesens stehen, die andere

form aber ('hätte gewust') ist ebenso lediglich ausdruck des prae-

teritum8, ohne im geringsten die handlung als vollendet, wie 'hatte

gewust', zu bezeichnen; sie kann also neben einem praeteritum gleich-

falls im sinne der gleichzeitigkeit verstanden werden und hat durch-

aus nicht den sinn der Vorzeitigkeit, wie es nach den w orten Land-
grafs scheint, vgl, J. Lattmann 'die deutschen modalitätsverba in

ihrem Verhältnisse zum lateinischen' (progr. Clausthai 1879) s. 13 f.

und s. 28 mit note **). auch bei Harre § 96 findet sich die sache

in aller kürze richtig angegeben.

§ 182 lautet: '1. der Lateiner ersetzt a) den fehlenden conj.

fut. I durch den conj. praes. und imperf. (nach den regeln der

cons. temp.), wenn die handlung des conjunetivischen satzes mit

einer künftigen gleichzeitig ist: Galli pollioentur se facturos, quae

Caesar imperet' usw. dazu zusatz : 'die ersetzung ist besonders ge-

bräuchlich in finalsätzen und nach den verb. timendi, z. b. valde

timeo, ne patria pereat.' aber hier haben wir ja gar keine 'künftige'

handlung, mit der pereat gleichzeitig sein könnte!* die Schwierig-

keit löst sich durch die im früheren gegebene betrachtung. Schmalz
fährt in der dort angeführten stelle richtig also fort: 'wenn wir auch

sagen «ich fürchte, dasz er kommen wird», so darf uns das deutsche

futurum über den ursprünglichen Charakter des lateinischen neben-

satzes nicht hinwegsehen lassen, der schüler aber lernt gelegentlich

des Überganges aus der satzbeiordnung in die Satzunterordnung den

Charakter dieser nebensätze kennen und kann daher nicht in Ver-

suchung kommen timeo ne venturus sit zu schreiben? der zweite

abschnitt des § 182 lautet sodann: 'soll aber der begriff der nach-
z e i t i g k e i t (der entfernteren zukunft) nachdrücklich hervorgehoben

10*
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werden , so geschieht dies a) bei dem conj. fut. I activi durch die

Umschreibung mit dem conjunctiv der conjug. periphrast. act.

(so besonders in folgesätzen, indirecten fragen und nach non dubito

quin).' hier tritt uns als neu 'der begriff der nachzeitigkeit' ent-

gegen , der aber durch den zusatz
rder entfernteren zukunft' nichts

weniger als erklärt wird, was soll man sich darunter denken? man
könnte vergleichen, dasz das plusquamperfect nach einer alten, aber

jetzt übelberüchtigten erklärung die 'Vorvergangenheit' bezeichne,

und in dem beispiel: non dubitabam quin legiones venturae essent

ist doch venturae essent kein ausdruck der zukunft, geschweige
denn der entfernteren, jedenfalls scheint der verf. hier seinem grund-
satze,

r

die schulgrammatik hat mit dem geistigen fassungsvermögen
des schülers zu rechnen' (bem. 8. 37) untreu geworden zu sein,

man sollte meinen, ohne diese Verdunkelung wäre der ausdruck
'nachzeitigkeit' wohl ebenso verständlich wie 'Vorzeitigkeit', aber
es scheint, als solle der schüler vor dem gebrauch der conj. periphr.

möglichst gewarnt werden, da er sie ja auch nur anwenden soll,

wenn 'der begriff der nachzeitigkeit' nachdrücklich hervorgehoben
werden soll, das ist nun unnötige vorsieht, wenn man bedenkt, dasz
die s. 62 aufgeführten Satzarten mit optativischem oder potentialem

conjunctiv unter einem andern gesichtspunkt vereinigt hier fort-

fallen, so läszt sich unbedenklich die regel geben: nachzeitigkeit

wird (im activ) durch die conj. peripbr. ausgedrückt, sowohl im
indicativ wie im conjunctiv: laudo id quod facturus es, rogo
quid facturus sis. dasz aber anderseits der schüler die ermutigung
erhält, die Umschreibung anzuwenden 'besonders in folgesätzen', ist

doch wohl ein versehen.

Die meisten der erwähnten Unklarheiten und Widersprüche haben
nun darin ihren grund, dasz verf. die ausdrücke 'gleichzeitigkeit'

und 'Vorzeitigkeit' anwendet, ohne doch die Unterscheidung des selb-

ständigen und bezogenen tempus durchzuführen, man wird sich

fragen: warum ist er so auf halbem wege stehen geblieben? zumal
da er bem. s. 37 bekennt: 'dasz der grundgedanke derselben [der

Lattmannschen theorie] gesund ist und der einzig richtige funda-

mentalsatz für den aufbau einer wissenschaftlichen darstellung, be-

zweifle ich keinen augenblick.' verf. erklärt uns zu § 177: 'nach

den erfahrungen vieler collegen und auch der meinigen trägt diese

Unterscheidung, wenn sie zu einseitig betont wird, mehr zur Ver-

wirrung als zur klärung bei.'* nun, die erfahrungen dürften bei

dem mangel ein lehrbuebes, das die tempuslehre nach jenen gesichts-

punkten darstellte, doch wenig gründlich sein; zudem erlaube ich

mir meine bescheidenen zweifei zu hegen, ob der Vortrag des Ver-

fassers wohl die nötige klarheit besessen hat, um klärend zu wirken,

'wenn in irgend einem capitel der schulgrammatik', fährt verf. fort,

'so musz in diesem sorgfältigst darauf geachtet werden, dasz man nicht

durch ein übermasz von doctrinären Vorschriften, durch Vorführung
aller möglichen abweichungen vom gewöhnlichen tempusgebrauch,
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durch übertriebene anwendung grammatischer kunstausdrücke wie

coincidenz
,
congruenz , antecedenz dem schüler von vornherein den

appetit zu dieser schon an und für sich für einen schülermagen nicht

allzu schmackhaften kost verleidet.' danach scheint es, als seien

diese übelstände mit dem aufbau der darstellung auf dem 'einzig

richtigen fundamentalsatz', der Unterscheidung des selbständigen

und bezogenen gebrauches, notwendig verbunden, wie unberechtigt

dieser Vorwurf ist, könnte man schon aus der 6n aufläge der gram-
matik von Lattmann-Müller ersehen, wo § 96 ff. die tempuslehre

nach meiner theorie dargestellt ist. um aber noch übersichtlicher zu

zeigen, dasz die einzig richtige wissenschaftliche auffassung auch die

einzig klare, von Widersprüchen freie scbulmäszige fassung liefert,

will ich die grundzüge einer solchen darstellung dem leser in aller

kürze vorführen

:

Tempora.
Drei zeltstufen:

gegenwart Vergangenheit zukunft.

als reine (aoristische) ausdrücke derselben, ohne andere nebenbedeutung,
dienen;

praesens perfectum (bist.) futurum.
• in jeder zeitstufe kann die handlang aber auch gedacht werden als

:

dauernd vollendet bevorstehend.
Zum ausdruck dieser drei 'zeitarten' dienen

in der gegenwart:
praesens perfectum (praes.) praes. conj. periphr.

in der Vergangenheit:
imperfectum plusquamperf. impf. conj. periphr.

in der zukunft:
futurum futur. exactum fut. conj. periphr.

A. Selbständiger gebrauch der tempora.

I. tempora praesentia. 1) praesens. 2) perf. praesens.

II. tempora praeterita. 1) perf. hist. 2) imperf. 3) plusquamperf.
III. tempora fotura. l) futurum. 2) fut. exactum.
IV. conjugatio periphrastica.

Selbständig werden die tempora vorzugsweise in hauptsätzen ge-
braucht, nebensätze mit selbständigem tempus 8. § . . (postquam),

§ . . (antequam), § . . (vergleichsätze) , § . . (folgesätze).

B. Bezogener gebrauch der tempora.

I. Gleichzeitigkeit
bezeichnen

a) die Zeiten der dauernden handlung neben allen Zeitformen

gleicher zeitstufe, sowohl im indicativ wie im conjunctiv.

di co , quod sentio quid sentiam
dixi, quod sentiebam quid sentirem
dic&m, quod sentiam (ind. fut.) quid sentiam (conj. praes.)

NB. der conj. praes. dient auch als conj. fut.

b) strenge gleichzeitigkeit (congruenz) wird durch gleiche
tempora ausgedrückt.

Digitized by Google



150 G. Landgraf: lateinische schulgrammatik.

Dum ego legebam, tu scribebas. bene fecisti, quod me adiuvisti.

fecit, quod potuit. fecerat, quod potuerat. tu humauissime fecisti, qui

me certiorem feceris.
II. Vorzeitigkeit

bezeichnen die Zeiten der vollendeten handlung neben allen Zeit-

formen gleicher zeitstufe.

dico, quod audivi quid audiverim
dixi quod audiveram quid audivissem
dicara, quod audivero quid audiverim

NB. conj. perf. dient auch als conj. fut. ex.

Besonders bei wiederholten handlungen. quotiens cecidit, sur-

git usw.
III. Nachzeitigkeit

bezeichnet die conj. periphr. neben den formen gleicher zeitstufe,

laudo id quod facturus es rogo, quid facturus sie

laudavi id quod facturus eras rogavi, quid facturus esses
laudabo id quod facturus eris rogabo, quid facturus sis

NB. auch der potentiale und optativische conjunctiv bezeichnet in

nebensätzen nachzeitigkeit, Vgl. § . . absichtssätze
, § . . folgesätze,

§ . . dubitative fragen u. a.

Die nominalen verbalformen
bezeichnen die handlung neben allen Zeitformen nur als:

dauernd vollendet bevorstehend
(gleichzeitig) (vorzeitig) (nachzeitig)

in f. (part.) praes. in f. (part.) perfecti in f. (part.) futuri
die zeitstufe wird für sie durch das zugehörige verbum finitum be-

stimmt. (Beispiele.)

Daraus erklärt sich der bezogene gebrauch der tempora (vgl. B I.

II. III) in nebensätzen neben den nominalen verbalformen ohne weitere
regel von selbst, zur veranschaulichung diene folgendes beispiel:

a) neben infinitivus praesentis.

credunt me dicere (= dico) fquid sentiam — gleichzeitig,

oder credent me dicere (= dieam )< quid audiverim — vorzeitig.

vgl. I und II NB. (quid facturus sim — nachzeitig.

{quid sentirem — gleichzeitig,

quid audivissem — vorzeitig,

quid facturus essem — nachzeitig.

b) neben infinitivus perfecti.

{quid sentirem — gleichzeitig,

quamdiu potuerim - congruent.
quid audivissem — vorzeitig,

quid facturus essem — nachzeitig.

{quid sentirem — gleichzeitig.

Äi?io
8:eT-v,7,eurr

ent

quid facturus essem — nachzeitig.

c) neben infinitivus futuri.

, . [quid sentiam — gleichzeitig.

me dictumm (- Sicturus sum) {gj ™^
iti,.

crediderunt
8en

,

t
.

ir
.

era ~ gleichzeitig.

A'L„' m , a „„ x< quid audivissem — vorzeitig.me dicturnm (- dicturus eram)|V
d facturu8 essem _ na

*
hzeitig.
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Selbständige Zeiten der nebensätze werden in abhängiger rede
auf das regierende verbum finitnm bezogen, ohne rücksicht auf die
infinitive, z. b.
nuntiat Suebos discessisse, postquam Caesaris adventum cognoverint.
nuntiavit Suebos discessisse, postquam C. adventum cognovissent.

Enthält diese skizze nun ein 'übermasz von doctrinfiren Vor-

schriften', von 'allen möglichen abweichungen vom gewöhnlichen
tempusgebraueh' oder eine 'übertriebene anwendung grammatischer
kunstausdrücke' ? sie enthält nur wenige klare, ans dem wesen der

sache sich ergebende regeln, nur den ganz regelmäszigen, gewöhn-
lichen tempusgebrauch und , auszer den üblichen bezeicbnungen der

zeiten, nur einen terminus technicus, 'congruenz'; aber* sollte der
einem mathematik lernenden schuler zu schwer faszbar sein? dabei

aber enthält sie auch keine, die feste entwicklung schädigende lücken
und gibt dein schüler einen einblick in das wesen der sache, ver-

zichtet freilich darauf, dem jungen tertianer gewisse fälle 'mund-
gerecht zu machen', wie verf. bem. s. 36 als ziel hinstellt, sondern
setzt die eröffnung des Verständnisses über die äuszerliche aneignung.
dies ist zugleich die antwort auf die worte des erwähnten recensenten

:

'es ist ja möglich, dasz den schülern allmählich das «einfache gesetz

der temporalen beziehungen» und das «etwas schwierigere von dem
jeweiligen werte der nominalen verbalformen» erschlossen werden
kann, aber weshalb soll man sie ohne not einen umständlicheren
und beschwerlicheren weg gehen lassen?' ohne not? ist nicht die

anregung zu scharfem denken und erfassen des innern Zusammen-
hangs sprachlicher erscheinungen an stelle des gedächtnismäszigen

einprägens oder gewohnheitsmäszigen einübens in einem haupt-

capitel der lat. grammatik, die doch als beste schule der logik ge-

priesen wird, grund genug den schüler diesen weg zu führen?
übrigens mag man an der gegebenen skizze beurteilen, wie viel

'umständlicher und beschwerlicher' der von mir vorgezeichnete

weg ist. ich will nur darauf hinweisen , dasz die Sonderstellung des

inf. perfecti , das capitel von ersetzung und Umschreibung der con-

junctivi futuri und die Scheidung vom gebrauch der zeiten in in-

dicativischen und conjunctivischen sätzen ('consecutio temporum')
fortgefallen ist. die 'beschwerlichkeit' dürfte wohl nur auf <len

lehrer fallen , von dem verlangt wird , dasz er sich von einer alten

gewohnheit losreisze und sich in eine neue auffassung hineinarbeite.

Versuchen wir unser urteil über das buch des Verfassers kurz

zusammenzufassen , so wäre zu sagen : die beschränkung des Stoffes

ist übertrieben, der lobenswerte versuch einer wissenschaftlichen

darstellung des gegebenen ist wegen zu starker rücksicht auf die

traditionelle, zum teil unwissenschaftliche fassung der schulgram -

matiken oft misglückt". auch fehlt einigen abschnitten die wünschens-
werte klarheit.

Göttingen. Hermann Lattmann.
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11.

LATEINISCHE LESE- UND ÜBUNGSBÜCHER FÜR SEXTA BIS TERTIA IM

ANSCHLUSZ AN DIE LATEINISCHE SCHULGRAMMATIK VON C. St EG-
MANN, von Ph. Kautzmann, K. Ppaff und T. Schmidt,
erster teil: für sexta. Leipzig, B. G. Teubner. 1891. 169 s.

Als die fünfte aufläge der anerkannt praktisch angelegten latei-

nischen schulgrammatik von C. Sftegmann erschienen war (1890 bei

B. G. Teubner in Leipzig), wurden vielfach stimmen laut nach Übungs-
büchern, welche sich der erwähnten grammatik anschlössen, unter-

zeichneter hatte selbst in diesem sinne bei dem herrn amtsgenossen
in Geestemünde brieflich angefragt, ob er zu seiner grammatik auch
Übungsbücher schriebe oder vielleicht wüste, ob von anderer seite

solche in angriff genommen würden, infolge dieser anfrage traf bald
die nachricht ein, dasz badische collegen derartige Übungsbücher bei

Teubner in Leipzig angekündigt hätten, diese mitteilung war um
so freudiger zu begrüszen, weil ein tüchtiges Übungsbuch, nament-
lich für sexta und quinta , im anschlusz an die treffliche grammatik
Stegmanns der wünschenswerten Verbreitung derselben nur förder-

lich sein kann ; denn diese verdient in der that eine möglichst weite

Verbreitung, da in ihr der pädagogische grundsatz zur vollen geltung
kommt: non multa, sed multum. überall tritt in der fünften aufläge

das streben des Verfassers nach Vervollkommnung seines buches

durch fleiszige benutzung der einschlägigen litteratur unverkennbar
hervor.

So liegt denn das Übungsbuch mit dem am eingange dieser be-

sprechung angeführten titel vor. dieses zerfällt in zwei abteilungen

:

I. lateinische sätze und lesestücke, s. 2—64; IL deutsche Sätze und
lesestücke, s. 67— 121. hieran schlieszen sich ein vocabularium

s. 122—165 und ein Verzeichnis von 230 eigennamen s. 165— 169.

Es ist zwar eine unleugbare thatsache, dasz ein endgültiges ur-

teil über ein Schulbuch nur dann erst gefällt werden kann, wenn
man dasselbe beim unterrichte nach allen Seiten hin eingehend ge-

prüft hat. wenn unterz. trotzdem einen kurzen bericht über das vor-

liegende buch zu veröffentlichen unternimmt, so hat ihn dazu auszer

der anerkennung des wertes von Stegmanns lat. schulgrammatik vor

allem die freude darüber bewogen, dasz zu der von ihm hoch-

geschätzten grammatik ein passendes Übungsbuch erschienen ist,

dem der anktindigung zufolge bald andere folgen werden, für

dieses mühevolle unternehmen musz man den badischen collegen

nur dankbar sein.

Das für sexta bestimmte Übungsbuch, auf dessen ausstattung

die Verlagshandlung in anerkennenswerter weise grosze Sorgfalt

verwandt hat — der klare und deutliche druck verdient besondere

beachtung — ist ganz geeignet zur eintibung der regelmäszigen

formenlehre, wie diese Stegmann in seiner grammatik vorträgt,

nur wäre zu wünschen, dasz in dem Übungsbuche über jedem neuen
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abschnitte der entsprechende § der schulgrammatik angegeben wäre,

in einer neuen aufläge kann dies nachgeholt werden; so z. b.: erste

declination § 12; deponentia der ersten conjugation § 71. 72 usw.

Das buch enthält im ganzen 310 Übungsstücke und zwar 186
lateinische und 124 deutsche, so dasz, das Schuljahr zu 40 wochen
gerechnet, wöchentlich etwa acht stücke durchgenommen werden
müssen, mit recht überwiegen die lateinischen stücke, auf

welchen, wie die herren Verfasser selbst in der vorrede ausgesprochen

haben, beim Unterricht der Schwerpunkt ruht, wenn diese in der

classe nach allen Seiten hin erschöpfend behandelt worden sind , so

ist ftir die deutschen Übungsstücke gut vorgearbeitet, so dasz diese

mit nicht allzu groszer nachhilfe des lehrers von den seztanern in

die fremde spräche übertragen werden müsten. ist diese Übertragung

in der classe wiederholt vorgenommen worden, bei der sich mög-
lichst alle scbüler beteiligen müssen, so ist eine schriftliche Wieder-

holung als hausarbeit keine zu hohe forderung. auszerdem kann
eine solche Übung auch sofort in der classe vorgenommen werden,

was unterz. noch mehr zusagt, weil die Selbständigkeit des einzelnen

alsdann sicherer beurteilt werden kann, dazu brauchen nicht alle

Übungsstücke schriftlich wiederholt zu werden, denn nach der an-

sieht des unterz. sind die Übersetzungen aus der muttersprache zu-

meist mündlich vorzunehmen: das übersetzen aus dem lateinischen

verdient stets den vorzug vor dem übersetzen in das lateinische, die

bis untersecunda gesetzlich vorgeschriebenen wöchentlichen scripta

usw. sollten nur in der schule gefertigt werden
,
dagegen dürften

zur erzielung einer guten deutschen stilbildung Übertragungen aus

der fremden spräche als hausaufgaben sehr am platze sein.
r
das

herübersetzen ist gleichsam ein zweischneidig schwert für das

muttersprachgefühl. es schneidet zum grösten nutzen bei rich-

tiger, zum grösten schaden bei unrichtiger handhabung. die rich-
tige methode ist eine bildnerin, die falsche eine ver-
derber in des deutschen stils' (vgl. Rothfuchs 'vorn übersetzen

in das deutsche und manchem andern', Jahresbericht des gymn. zu

Gütersloh 1887 s. 5). das ziel der Übertragung bleibe immer ein mög-
lichst treuer und doch echt deutscher ausdruck, der in gemeinsamer
arbeit von der ganzen classe zu finden, vom lehrer in einer muster-

verdeutschung zusammenzufassen ist, welche am ende der stunde

ein schüler wiederholen musz. eine schriftliche Wiederholung als

hausarbeit wöchentlich einmal vorgenommen dürfte ein wertvolles

mittel zur stilbildung und zur erarbeitung einer echten Verdeutschung

sein, wenn dieser grundsatz bei erteilung des lateinischen — über-

haupt fremdsprachlichen — Unterrichts die classen aufwärts genau
durchgeführt wird, wenn die lehrer dabei einander hand in hand
arbeiten, dann, sollte man meinen, würden die schüler in der fremden
spräche so weit gründlich gefördert , dasz ihnen die leettire fremd-

sprachlicher Schriftsteller nicht zu grosze mühe verursachen wird,

dasz ihnen diese arbeit eine lust, keine last sein musz. haupt-
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erfordernis bei der erlernung der lateinischen spräche — und fügen

wir hinzu, auch der griechischen — wird für die untern classen

immer sein, schlagfertigkeit in der formenlehre zu erstreben,

weiter aufwärts gewandtheit im übersetzen aus dem lateinischen

— oder griechischen — in mustergültiges deutsch zu erzielen,

hierzu werden hoffentlich die lat. Übungsbücher der badischen col-

legen trefflich vorbereiten, wenn man von dem vorliegenden buche
einen schlusz auf die später erscheinenden ziehen darf, inhaltlich

nemlich sind die zusammenhängenden lesestücke des Übungsbuches
für sexta recht anziehend und zugleich belehrend, denn die stoffe zu

diesen sind zunächst der sagen- und fabelweit des griechisch-römi-

schen alt ur tu ms (das trojanische pferd , Midas bekommt es eisobren

s. 44; Hercules s. 45. 53. 58. 63; Achilles s. 24. 29; Tantalu s s. 48;
Sisyphus s. 57 u. a. m.) ; sodann auch dem naturreiche (steine und
Sternbilder s. 17; das meer, die geschöpfe s. 18; die vögel s. 19;
über die nietalle, über das klima 8. 23; mondfinsternis 8. 33; Sonnen-

aufgang 8. 59 u. a. m.) entlehnt, daneben sind auch geschichtliche

Stoffe — sogar aus der deutschen Vergangenheit und gegenwart, wie

Bitten der alten Germanen s. 15; Arminius 8. 38; Karl der grosze

8. 42 ; kaiser Wilhelm I s. 52 u. a. — nicht unberücksichtigt ge-

blieben, es mag hierfür der hinweis genügen auf lesestücke wie

Salamis s. 19 und 46; Alexander der grosze 8. 16. 22. 38. 50. 51.

57. 63; das macedonische heer s. 4; die Gallier in Rom s. 49;
römische bürgerkriege s. 26; die punischen kriege *s. 41. noch zu

erwähnen sind kleine beschreibungen von ländern (Deutschland,

Attika, Campanien s. 6), von städten (Athen 8. 25; Mainz 8. 41),

von flüssen (Rhein s. 7) u. a. m., sowie kleine erzähl ungen, welche
die schüler mit verschiedenen göttern undgöttinnen bekannt machen

:

Diana und Minerva s. 6; Neptun, Mercur, Aesculap s. 8; Bacchus
8. 10; Apollo s. 13; Ceres und Proserpina s. 15; Juppiter s. 16;
Mars 8. 22. eine reiche abwechslung bietet hiernach das Übungs-
buch den sextanern, welche nach der meinung des unterz. die dar-

gebotenen Stoffe unter der leitung eines geschickten lehrers ohne
grosze Schwierigkeiten werden bewältigen können, es werden zu-

nächst die lateinischen stücke, sodann die an diese inhaltlich sich

anschlieszenden deutschen abschnitte eingehend durchgenommen und
besprochen (z. b. s. 55 und 111: Codrus' opfertod), wobei auch die

gebräuchlichsten Wörter gelernt werden, doch nicht alle, welche

zu den betreffenden lectionen in das vocabularium (s. 122—165)
aufgenommen worden sind, wahrscheinlich wollen doch die herren

Verfasser nur die durch den druck besonders hervorgehobenen Wörter

gelernt wissen, im ganzen etwa 800, so dasz der kleine sextaner

wöchentlich sich ungefähr 20 vocabeln fest und sicher einprägen

musz, eine Zumutung, die für ihn keine zu grosze sein wird,

die einmal gelernten Wörter müssen aber von zeit zu zeit in der

classe wiederholt werden, damit sie ein dauerndes besitztum der

schüler werden, alle übrigen noch im Wörterverzeichnisse vorhan-
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denen vocabeln , redensarten und ausdrücke sowie die eigennamen
am ende des Übungsbuches lernen die schüler bei behandlung der

lesestücke kennen, sind aber nicht auswendig zu lernen; denn als-

dann würde die zahl der einzuprägenden Wörter zu grosz werden,

ungefähr 2000 (genau 1992). doch hier heiszt es: ne quid nimis.

In bezug auf die quantitätsbezeichnung der Wörter ist

unterz. ganz damit einverstanden, dasz die herren Verfasser im vocabu-

larium, doch nicht in den lateinischen Übungsstücken, nur die längen

durch das übliche zeichen angedeutet haben, infolge dessen das ganze

einen wohltbuenden eindruck auf den leser ausübt, dasz in den latei-

nischen Übungsstücken jede quantitätsbezeichnung unterblieben ist,

wirkt in der that angenehm auf das auge, setzt aber zugleich voraus,

dasz die zu lernenden Wörter sowohl als auch alle lateinischen ab-

schnitte den schtilern in der classe vom lehrer genau nach der
quantität vorgelesen werden müssen.

. In rücksicht auf die Orthographie nimmt unterz. anstosz an
der Schreibweise adolescens für adulescens (s. 32. 33. 47 u. ö.),

p oenitet (s. 46. 47) für paenitet, wie man im vocabularium (s. 153)
richtig liest.

Was die lateinische ausdrucks weise der zusammen-
hängenden stücke betrifft, so werden die herren Verfasser wohl
nicht immer auf aller fachgenossen Zustimmung rechnen können:

es mag nur an se necare, medicari (s. 62) u. a. erinnert werden,

doch in anbetracht der Schwierigkeiten , welche sich den Verfassern

zusammenhängender stücke für die Unterstufe der gymnasialanstalten

stets entgegensteilen werden, verdient das gebotene volle anerken-

nung. diese musz man den herren amtsgenossen auch in betreff der

deutschen Übungsstücke zollen, ist doch in hinsieht auf diese

gerade rühmlich anzuerkennen, dasz die herren Verfasser dieselben

in mustergültigem deutsch geschrieben haben, das in den meisten

fremdsprachlichen Übungsbüchern leider nicht immer zu finden ist.

sie haben es vermieden, inhaltsleere, geschmacklose, undeutsche

einzelsätze zu bilden, damit aber zugleich bewiesen, dasz bereits auf

. der untersten stufe zur Übertragung in eine fremde spräche ein guter

ausdruck und ein mustergültiger satzbau geboten werden kann, sie

haben jene unabweisbare forderung zu erfüllen sich bemüht, nach wel-

cher Verfasser von Übungsstücken die undeutschen hilfswendungen,

durch welche sie zu dem fremdsprachlichen ausdrucke hinüberfuhren

wollen , zur erreichung eines bessern stils n i c h t in den fortlaufen-

den text setzen, sondern, wenn sie nötig sind, einklammern oder

in anmerkungen anbringen
(
müssen, die muttersprache ist in den

vorliegenden Übungsstücken nicht gemishandelt worden, was der

würde der deutschen schule nicht entspräche, liest der lehrer die

erzählungen des Übungsbuches vor der Übertragung in die fremde

spräche mit seinen Schülern durch, so gewinnen diese allmählich

auch etwas für ihr deutsch: die stilbildung wird somit nicht ge-

schädigt, das Sprachgefühl nicht abgestumpft, der gute geschmack
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nicht verletzt, bleiben die herren Verfasser diesem einmal ange-

nommenen grundsatze auch bei abfassung der folgenden Übungs-

bücher bis tertia treu, so werden wir in der tbat recht mustergültige

Übersetzungsbücher erhalten, welche einen bildenden einflusz auf

das muttersprachgefühl und den stil des schülers ausüben werden.

Q. D. B. V.

'In der Verwendung syntaktischer und stilistischer

eigentümlichkeiten glauben die Verfasser das masz dessen,

was einem sextaner zugemutet werden darf, nicht überschritten zu

haben', heiszt es in der vorrede zu dem lese- und Übungsbuche,

unterz. hat die 310 abschnitte desselben daraufhin geprüft und nichts

gefunden , was über die köpfe der kleinen sextaner hinweggienge,

man müste denn 'metuo, vereor ne' für diese als zu schwer ansehen

(s. 57 und 58 metuens ne; s. 61 und 64 vereor ne: vgl. die deutschen

abschnitte s. 115 und 118). im übrigen finden sich die conjunctionen

ut finale und consecutivum, ne damit nicht, dann ne beim imperativ

und conj. adbortativus sowie cum enarrativum und causale (126 mal),

ut consecutivum liest man 17 mal, ut finale 47 mal, namentlich nach

verben wie orare (s. 29. 31. 32. 35. 45. 62. 64), rogare (s. 32. 37.

49. 50. 53), implorare (s. 33), imperare (s. 30. 31. 32. 59), mandare
(s. 53. 58. 62. 63), admonere und hortari (s. 47. 54. 58. 59. 61)

u. a. m. entbehren könnte man wohl noch auf dieser stufe die

nominalform des verbums auf -urus
;
vgl. s. 35 (XVIII) : postremo

vulpes appropinquavit leonem salutatura; dafür ut 1. salutaret
und dazu s. 93 (12).

Das gesamturteil über das erste im anschlusz an die lateinische

schulgrammatik von C. Stegmann verfaszte lese- und Übungsbuch
läszt sich dahin zusammenfassen, dasz wir in ihm ein recht brauch-

bares hilfsmittel zur einübung der lateinischen regelmäszigen formen-

lehre begrüszen , dem wir von herzen eine recht weite Verbreitung

wünschen, möchte es sich viele freunde unter den fachgenossen er-

werben und an zahlreichen schulen eingang finden, dann ist der

zweck dieser besprechung erreicht.

Döbeln. Wilhelm Poetzsch.

12.

Friedrich Seiler, der lateinische primaneraufsatz auf

den preusz1schen gymnasien und die lehrpläne von 1882.

Halle a. S.
,
buchhandlung des Waisenhauses. 1890. 82 s.

Es könnte als ein anachronismus erscheinen, eine schrift über

den lateinischen aufsatz zu besprechen zu einer zeit, wo er schon

zu den toten gelegt ist. doch wird diese schrift stets ein Inter-

esse behalten als eine mit gewissenhafter Sorgfalt hergestellte Schil-

derung des wirklichen zustandes, aus der hervorgeht, dasz und warum
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(zum teil durch die eigne schuld der amtlichen verfugungen) die

Wirklichkeit mit dem sollen nicht übereinstimmt, diese darlegung

dürfte einmal in 'zeiten, wo es vielleicht keinen lateinischen aufsatz

mehr gibt, für die geschiente des lehrbetriebes an unsern höheren
schulen* (s. 3) von interesse sein.

Um zu einem sicheren urteil zu gelangen , hat Seiler die Pro-

gramme der beiden provinzen Preuszen, Berlins, der provinz Sachsen
und der Rheinprovinz, also aus dem osten, der mitte und dem westen
Preuszens, für 1888/89 durchmustert, er ordnet die themata nach
kategorien und führt sie (mit übergehung geringerer unterschiede)

in ihrem Wortlaute an. es war oft schwer die hauptfrage zu ent-

scheiden, ob das thema nach den forderungen der lehrpläne von
1882 eine' Verarbeitung der lectüre verlange oder nicht, bei man-
chen aufgaben ist dieser anschlusz so äuszerlich , dasz er sicherlich

nicht dem sinne der Verfügung entspricht, geschichtliche aufgaben
behandelt verf. mit recht als freie , d. h. als tadelnswerte , wo nicht

die gleichzeitige classen- oder privatlectüre deutlich zeigte, dasz sie

sich an bestimmte gelesene schriften anlehnten.

Unter allen den gruppen von aufgaben, die der verf. zusammen-
stellt, entspricht nun voll und ganz den lehrplänen von 1882 nur
die erste: themata, die sich an die lateinischen Schriftsteller an-

schlieszen (s. 5—24), denn der lateinische aufsatz soll dienen 'zur

Vertiefung der lectüre in hinsieht auf spräche und gedankengang*

;

das fallt aber schon weg bei der zweiten gruppe von aufgaben , die

sich an griechische Schriftsteller anlehnen (s. 25—31). es folgen

geschichtliche themata mit manchen Unterarten (s. 32—51), nebst
einigen bearbeitungen ganz moderner stoffe (de Guilelmi I rebus

gestis et moribus
;
argumentum Iphigeniae Goethianae), ferner 'bei-

spiele' (s. 52— 57) und endlich allgemeine betrachtungen und Sen-

tenzen (s. 58—61). in genauen tabellen wird nun das ergebnis ge-

zogen, dasz von den sämtlichen 1587 aufgaben nur 558, d. h. etwas
über 35% normal sind!

Doch sind in den provinzen diese procentsätze sehr verschieden

;

Berlin hat 52% gute aufgaben, Ost- und Westpreuszen 38%,
Sachsen nur etwas über 28% (schon zwei programme, in denen
kein einziges thema sich an die lectüre anlehnt; die beiden

Preuszen haben ein solches programm), endlich die Rheinprovinz
gar nur 25%! (hier finden sich zwei anstalten mit 17 bzw. 18 auf-

gaben ohne allen anschlusz, eine mit 20 aufgaben, unter denen
nur eine sich auf einen lateinischen Schriftsteller bezieht.)

ßeiler betrachtet mit recht diesen zustand als 'nicht eben er-

freulich*
; der lateinische aufsatz ist 'der am weitesten vorgeschobene

und am heftigsten umstürmte posten des humanistischen gymna-
siums', er ist aber augenblicklich nicht 'in verteidigungsfähigem

zustande*.

Diese unerfreuliche läge der dinge erklärt sich teils aus dem
'geaetze des beharrens', teils daraus, dasz es keineswegs leicht ist,
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stets passende themata im anschlusz an die lectüre zu finden, ich

möchte zur entschuldigung hinzufügen, dasz der lehrer jetzt überall

und in jedem fache das bewustsein hat, selbständig schöpferisch,

frei formend vorgehen zu müssen, dasz dadurch überhaupt die

arbeitslast in hohem grade gesteigert ist trotz der schon vorhan-

denen überbürdung mit dem maximum der pflichtstunden.

Als dritten und zwingenden grund erkennt Seiler mit Haake

(zeitschr. f. d. gymn.-wes. 1889 s. 581 ff.) die thatsache, dasz für

den lateinischen prüfungsaufsatz dem königlichen commissar drei

aufgaben eingereicht werden sollen, sie lassen sich gar nicht alle an

die lectüre des letzten Vierteljahres anschlieszen , weil diese schon

für die classenarbeiten ausgeschöpft wird; so musz man zunächst för

die prüfung, dann aber zur Vorbereitung auch schon für die classen-

arbeiten nach freien aufgaben greifen.

Wenn so dem lateinischen aufsatz in manchen beziehungen

enge grenzen gezogen sind, so darf man in andern beziehungen über

die bisherigen grenzen hinausgehen. Seiler empfiehlt deshalb s. 73

die einfache inhaltsangabe mit recht als einen auch für prima an-

gemessenen aufsatz. er empfiehlt ferner eine classe von themen, die

auf 'wechsel der darstellungsform' beruhen; aus rhetorischer dar-

stellung ist einfach erzählende oder referierende zu machen, umge-

kehrt zu einer einfachen erzählung sind nach dem vorbilde von

Sallust, Livius, Tacitus reden anzufertigen, ohne propositio und

partitio und regelrechte Übergänge, das letzte ist von besonderer

Wichtigkeit, die aufdringlich breite aufzählung der teile und Über-

leitung zu einem neuen abschnitt, wie sie vielfach beliebt ist, hatte

in Rom ihren vernünftigen platz in einer volksrede, die auf eine un-

gebildete menge rücksicht zu nehmen hatte, welcher es ohne das un-

möglich war lange darlegungen zu Übersehen; sie gehört bei uns

also in eine predigt, nicht in einen aufsatz, wo sie den geschmack

verdirbt. — 'Ausnahmsweise und gleichsam zur erfrischung* befür-

wortet der verf. auch die behandlung moderner stoffe, die sich eng

an bestimmte abschnitte der lectüre anlehnen kann , so die belage-

rung und Zerstörung Magdeburgs nach der Sagunts , eine rede Na-

poleons I vor seinem Alpenübergange nach Liv. 21, 40—44.
Um eine besserung herbeizuführen, verlangt Seiler, dasz von

der einreichung dreier aufgaben für die abgangsprüfung abgesehen

werde, und dasz der lehrer ein thema aus der lectüre stelle, welches

er sich zu diesem zwecke 'vom anfang des halbjahres an gleichsam

ausgespart hat*.

Die schrift schlieszt mit den Worten : 'zur Vertiefung der lectüre

. aber wird der lateinische aufsatz stets ein unentbehrliches Unter-

richtsmittel bleiben , so lange noch die lateinische lectüre im bis-

herigen umfange auf den gymnasien betrieben wird.' inzwischen ist

er nun in der bisherigen form weggefallen, wir müssen uns über eins

klar sein: soll anders in zukunft noch eine kenntnis des lateinischen

erreicht werden, welche bis zu einer gewissen herschaft über die

Digitized by Google



Neide: W. v. Humboldt als richter usw. bei Schillers lyr. gedienten. 159

spräche, zu einem freudigen können sich steigert, so brauchen wir
einen ersatz. und zu diesem ersatz sind die wege geebnet durch die

lehrpläne von 1882 und die Verwirklichung ihrer forderungen, so

weit sie nun eben gediehen ist. die schüler aller classen müssen
lernen mehr oder weniger frei über das gelesene zn verfügen, dazu
sind lateinische Sprechübungen notwendig, und diese müssen sich

niederschlagen in kürzeren oder längeren niederschriften, die an die

stelle der gewöhnlichen classenarbeiten treten, das ist schon an
manchen anstalten geschehen ; es ist für lehrer und schüler eine er-

freuliche arbeit, und durch alle classen fortgesetzt wird es wohl
ziemlich vollgültigen ersatz bieten für den lateinischen aufsatz, der
bisher in den drei obersten classen etwas unvermittelt auf den an-
dern Unterricht aufgesetzt wurde.

Scblawe in Pommern. Th. Becker.

13.

Wilhelm von Humboldt als richter und ratqeber bei Schillers
LYRISCHEN GEDICHTEN VON DR. N EIDE.

Die Programme des gymnasiums zu Landsberg a. W. für die

jähre 1890 und 1891 enthalten als beilagen zwei abhandlungen des

Oberlehrers dr. Neide über fWilhelm von Humboldt als richter und
ratgeber bei Schillers lyrischen gedienten*, eine weitere fortsetzung

wird am Schlüsse der zweiten abhandlung versprochen, es sei indes

gestattet, schon jetzt auf diese abhandlungen hinzuweisen, da die-

selben, auch ohne zum abschlusz gelangt zu sein, dem lehrer des

deutschen in irefflicher weise ratend und fördernd zur seite stehen
werden ; sie gestatten nicht blosz einen einblick in die eigentümlich-
st der Humboldtschen kritik, sondern werden sich auch als höchst
vorteilhaft erweisen für das Verständnis von Schillers dichterischer

eigenart und speciell seiner gedankenlyrik
;
endlich, und das ist nicht

uff geringster Vorzug, werden sie ein vorzüglicher Wegweiser sein
für die art, wie in den oberen classen die werke unserer classiker

überhaupt dem Verständnis des Schülers nahe zu bringen sind. —
Der Verfasser verhält sich meist referierend; da sein referat klar
iind durchsichtig ist, wird es demjenigen die arbeit erleichtern, der
aus den quellen unmittelbar sich unterrichten wollte ; viele werden
hierzu nicht in der läge sein; ihnen bieten die abhandlungen bei

ihrer genauigkeit und ihrem ernsten eindringen sowie bei ihrer der

empfindungs- und gedankenweit beider männer sympathischen dar-

stellung einen ersatz , mit dem sie sich immerhin begnügen können,
wo dr. Neide durch sein eignes urteil über einzelne sich bietende

Schwierigkeiten anfklärung oder zu blosz angedeutetem ergänzungen
gibt, scheint er mir in der regel das richtige zu treffen ; so in seinen

bemerkungen über die bedeutung des reims für die Unterscheidung
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der prosodischen periode und ihrer teile in der 'macht des gesanges',

über Humboldts tadel des wortes 'minne', über die absieht, welche

derselbe mit seiner Schilderung von Schillers 'geistesform' verfolgt

und über den Zusammenhang dieser Schilderung mit der vorangehen-

den kritik. vermiszt habe ich eine genügende sprachliche begrün-

dung für die II anm. 27 vertretene auffassung des sinnes der strophen

8 und 10 in dem gedieht cdas ideal und das leben', ferner einen hin-

weis auf den engen Zusammenhang zwischen strophe 4 und 5 in der

'macht des gesanges' und endlich die berücksichtigung des accents

und der aufeinanderfolge von drei trochäisch gebrauchten Wörtern

in dem verse 'ein reiszend bergab rollend rad'. dasz strophe 14 in

Mas ideal und das leben' eine doppelte ab&nderung erfahren , hat

Neide zwar dargethan, aber unklar wird es dem leser bleiben, in wie

fern diese änderungen früher erfolgt sein sollen,
r

als Schiller die

strophe seiner gattin dictierte'. einige druckfehler, die mir auf-

gefallen sind, möchte ich noch erwähnen: I 8. 16 'luft' statt
e
lust',

ebendaselbst 'wild' statt 'verwirrt'; II s. 16 'schrecken' statt 'schran-

ken', der ausdruck 'gekennzeichnet' I s. 12 beruht wohl auf einem

versehen, auf diese kleinigkeiten bin ich eingegangen in der hoff*

nung, dasz wir die abhandlungen nach ihrem abschlusz zu einem
ganzen vereinigt und in handlichem format erhalten werden, bei

einigen kürzungen dürfte sich dann der leser kreis auch über den der

fachgenossen hinaus erweitern.

Osnabrück. Ziller.

14.

PERSONALNOTIZEN.

Ernennungen, beförderungen, Versetzungen, auszeichnange».

Kirsch, dr., prof. am gymn. in Leobschütz, erhielt den k. pr. kronen-
orden III cL

Krüger, ord. lehrer am realgymn. in Garde-

j

Lohme"«, dr., ord. lehrer am realprogymn.
f

,u »berlehrern befördert.

in Altona, )

Mann, dr., Oskar, J Oberlehrer am realgymn. in Frankfurt a. O., er-

Noack, dr. ,
Kar},/ hielten das prädicat 'professor'.

Venediger, dr., Oberlehrer am stadtgymn. in Halle, zum rector der

höheren bürgerschale in Erfurt berufen.

Gestorben.

Franz v. Löh er, dr. geheimrat, ord. prof. an der univ. München,
historiker, am 2 märz, im 74n lebenswahre.
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von Fr. Reuter in Altona . . .. . i.

Der griechische Unterricht auf unseren gymnasien. von
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜB GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DBB CLA88I8CHBN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MaSIUS.

15.

ZUR DISCIPLIN DER HÖHEREN LEHRANSTALTEN. *

Wenn heutzutage in bü ehern, broschüren und tagesblättern

nicht blosz eine reform , sondern eine wahre revolution des höhern

Schulwesens verlangt wird , und zwar eine derartige , dasz sie nicht

blosz den lehrstoff, sondern auch die erziehung der schüler einer

durchgehenden änderung unterwerfen will, und wenn dabei von vielen

ratgebern die miene angenommen wird, als mUsten schlechterdings,

wenn das deutsche volk bestehen sollte
,
ganz neue directiven für

Unterricht und erziehung gegeben werden, so will uns scheinen, als

ob die gegebenen anregungen und die gestellten forderungen nur

bewiesen, dasz sich die meisten dieser ratgeber dessen zu wenig be-

wust sind, was wir bereits längst an Unterrichts- und erziehungs-

mitteln haben, man mag die bestehenden nur richtig gebrauchen und
gewissenhaft anwenden , so wird sich zeigen , dasz unsere höheren

lehranstalten auf viel zu gutem gründe stehen , als dasz wir einen

andern lehrstoff oder eine andere erziehungsmethode, etwa die in

der Güssfeldtschen broschüre aufgestellte des zwölfstündigen arbeits-

tages, notwendig hätten, um zu zeigen, wie das, was die höhere

schule an recht und gewalt für die erziehung unserer schüler bereits

hat, in der that alles wünschenswerte für die heranbildung der

deutschen jugend bietet, und um die grenze festzustellen für die an-

wendung dieses ihres rechts und ihrer macht, wollen wir uns hier

auf die beantwortung der beiden fragen beschränken

:

Wieweit ist bei den schülern der höheren lehranstalten auch

ihr leben auszer der schule von Seiten der lehrer zu überwachen, und

* den vorliegenden aufsatz bieten wir ansern lesern aas dem litte-

rarischen nachlasz eines früh vollendeten, des am 28 mai 1890 ver-

storbenen gymnasialoberlehrers Gustav Paul in Rendsburg.

N. jahrb. £ phil. u. päd. II. abt. 1892 hft. 4 u. 5. 11
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162 Zur disciplin der höheren lehranstalten.

welche mittel und wege stehen den letztern zu diesem zwecke zu

geböte ?

Die höheren lehranstalten in Deutschland haben stets das recht

beansprucht und auch geübt, das leben ihrer schüler auch auszerhalb

der schule mittels der lehrer zu überwachen, obwohl sie damit offen-

bar eine ihnen fremde rechtssphäre, die des hauses, auf das empfind-

lichste berühren können und in der that oft berührt haben, ist doch

die frage nach der berechtigung zu solcher praxis kaum zu erheben,

dieser griff über die eigne grenze kommt eben nicht von ungefähr

oder etwa aus anmaszlicher Überhebung, sondern er ist notwendig,

weil im begriff und wesen der höheren lehranstalten begründet.

Kann demnach das 'ob' überhaupt nicht gegenständ der dis-

cussion sein , so stellt sich die sache ganz anders betreffs der frage

des 'wieweit' und des 'wodurch*.

Also zunächst das 'wieweit'

!

Da dasselbe die forderung auf die bestimmung einer genauen

grenze enthält, innerhalb deren sich die höheren lehranstalten behufs

Überwachung ihrer Zöglinge auch auszerhalb der schule zu bewegen

haben, so ist die Untersuchung zuvörderst darauf hin anzustellen.

Nun sind die höheren lehranstalten Organismen eigner art, mit-

hin eignen begriffs und eignen zwecks, sie werden deshalb das leben

ihrer schüler auch auszerhalb der schule so weit zu überwachen haben,

wie weit es ihr begriff, und was aus diesem folgt, ihr zweck und

ziel
,
bedingt und erfordert, damit aber sind wir vor die frage ge-

stellt: welches ist dieser ihr begriff? worin besteht dieses ihr ziel?

Fachschulen, blosze vorbereitungsanstalten für gewisse berufs-

arten, schulen von lediglich unterweisendem Charakter mit lediglich

unterrichtender thätigkeit sind sie nicht und haben sie nie sein wollen,

was sind sie? die richtige antwort ergibt sich ohne weiteres aus dem

hin weis auf ihren geschichtlichen Ursprung, insofern dieser in dem

geiste des wiedererwachenden wissenschaftlichen und religiösen

lebens, in dem geiste der renaissance und der reformation zu suchen

ist; und ferner ergibt sich diese antwort aus dem hinweis auf ihre

bisherige und noch gegenwärtige Organisation, denn in Wirklich-

keit tragen die höheren lehranstalten auch heute noch den Stempel

dieser ihrer herkunft zu ausgeprägt auf allen ihren lebensäuszerun-

gen, als dasz sie nicht als pflanz- und pflegestätten der idealität,

das will sagen, als einrichtungen bezeichnet werden müstun mit

dem klaren und bewusten ziele, ihre Zöglinge mit allen mittein und

kräften zu typen des idealen menschentums umzubilden und zu ge-

stalten , also zu menschen zu machen, an denen der menschheits-

begriff in möglichst vollkommener darstellung zum durchbruch

komme, in denen seine beiden vornehmsten teile, intellect und

moralprincip, geist und wille, zu menschenmöglicher entfaltung sich

entwickeln.

Ist damit ihr begriff in richtiger weise umschrieben, sind die

höheren lehranstalten, um nun die definition auf ihre kürzeste formel
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zu bringen, wirklich ihrem wesen nach anstalten zur erzielung idealer

menschen, so bleibt freilich noch die grosze frage zur erledigung,

welcher art dieser idealismus sein solle, mit welchem inhalte er aus-

zufüllen sei. spricht doch z. b. der materialismus auch von einem

solchen, hat er doch, und der heutige zumal, seinen i h m eigentüm-

lichen menschheitsbegriff, d. h. seinen idealen menschen, und würde
er doch auch in seinen schulen die erziehung zu ihm sicherlich mit

aller energie betreiben.

Also welcher art ist der ideale mengen , den die höheren lehr-

anstalten erstreben?

Die entscheidung kann nicht zweifelhaft sein: der hinblick auf

ihren Ursprung, auf ihre geschichte, endlich auf das arbeitsgebiet,

für welches sie ihre Zöglinge vorbereiten , nemlich das arbeitsgebiet

der sittlichen mächte des Staates und der kirche, fordert mit aller

consequenz den sittlichen idealismus, die heranbildung ihrer zög-

linger zur sittlichen idealität, zu sittlichen, und wie die Verhältnisse

zur stunde noch liegen, zu christlich-sittlich-idealen menschen.

Mit dieser position ist fester boden unter die füsze gewonnen,

denn ist der menschheitsbegriff der höheren lehranstalten der der

christlichen Weltanschauung und sind sie ihrem wesen nach anstalten

zur erzielung idealer menschen, d. h. erstreben sie mit den ihnen zu

geböte stehenden mittein die Verwirklichung dieses ihres mensch-

heitsbegriffs an ihren Zöglingen, so liegt der inhalt ihrer eigentlichen

aufgäbe klar und deutlich genug vor äugen — es ist kein geringerer

als die auswirkung der ihnen anvertrauten, von ihnen in obhut ge-

nommenen jugend zu sittlich freien persönlichkeiten, zu nach dem
bilde gottes geschaffenen menschen, zu menschen göttlichen ge«

schlechts.

So ist der präcise, inhaltlich klare begriff gewonnen , mit dem
sich nun leicht und sicher die gegebene frage in behandlung nehmen
läszt. man hat ihn nur als maszstab in die hand zu nehmen und
nach ihm und an ihm das leben der schüler wie inner-, so auch

auszerhalb der schule zu regeln und zu bestimmen, entspricht das-

selbe diesem schulbegriff, dient es diesem schulzweck, so ist es als

normal anzusehen und in freiheit zu gewähren; widerspricht es

diesem schulbegriff, droht es diesen schulzweck zu vereiteln j so ist

es als anormal anzusehen und demgemäsz seitens der lehrer zu

hemmen.
Es fragt sich: was heiszt hier leben der schüler? leben wird

erkannt an seinen äuszerungen; die art eines bestimmten lebens an
der art dieser seiner äuszerungen. danach ist, für unsern zweck ge-

nügt die deßnition, leben der schüler hier zu bestimmen als die

summe aller äuszerungen ihres seins, und es erübrigt zur gänzlichen

begrifflichen erschöpfung des aufgegebenen 'wie weit* nur noch die

beantwortung der frage, einmal, welches diese äuszerungen seien,

und dann, welche derselben dem überwachungsrecht, der Über-

wachungspflicht von Seiten der lehrer zu unterliegen haben, die

11»
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antwort liegt in den beiden Sätzen : das leben der schüler der höheren

lehranstalten verläuft und äuszert sich als körperliches, als

geistiges, als sittliches; die Überwachung auch auszerhalb der

schule von seiten der lehrer ist für diejenigen dieser lebensäusze-

rungen zu fordern , welche in enger beziehung zur erreichung des

schulzwecks , nemlich der erzielung sittlich freier persönlichkeiten,

stehen.

In enger beziehung zur erzielung sittlich freier persönlichkeiten

steht aber, und ist deshalb bei den schillern der höheren lehranstalten

von seiten der lehrer auch auszerhalb der schule zu tiberwachen,

erstens

:

Ihr körperliches leben.

Ihren endzweck, die auswirkung ihres menschheitsbegriffs an

ihren Zöglingen, die heranbildung derselben zu christlich-sittlich-

idealen menschen, zu sittlich freien persönlichkeiten, suchen die

höheren lehranstalten zu erreichen durch anwendung der beiden

hierzu allein brauchbaren mittel des Unterrichts und der zucbt,

d. h. durch bestmögliche pflege des intellects und des willens, das

irdische substrat jedoch , vielleicht beider
,
jedenfalls des einen , des

intellects, ist der körper, und es leuchtet nun sofort ein, welche

hohe, geradezu maszgebende bedeutung der normalen beschaffenheit

dieses für die entsprechende normale thätigkeit jenes zukommt,

welche Sorgfalt deshalb der erhaltung des körpers, oder, wo die

körperliche beschaffenheit geschädigt, welche Sorgfalt dann ihrer

Wiederherstellung, kurz ihrer pflege zu widmen und mit welchem

nachdruck darum auch ganz besonders von seiten der höheren lehr-

anstalten die Überwachung des körperlichen lebens ihrer Zöglinge

zu üben ist

Schon die alten kannten sattsam den bedingenden Zusammen-

hang, die innige beziehung von körper und geist: die Griechen be-

trieben nicht ohne guten grund auch die körperliche ausbildung

ihrer jugend mit geradezu virtuosem geschick; die Börner verstan-

den ihr in sano corpore sana mens und auch das Christentum hat

wie für alle menschheits Verhältnisse, so auch für das des körpers

zum geiste das licht auf den leuchter gestellt; das schöne wort des

apostels Paulus vom tempel des heiligen geistes stempelt den leib

geradezu zu einem heiligtum, und heiligtümer pflegt man mit heili-

ger scheu zu pflegen, erst hochgehenden philosophischen denkem
blieb es vorbehalten in falscher Verehrung den begriff 'geist* zu

überspannen , ihn absolut , für seine thätigkeit hier auf erden los-

gelöst von seinen irdischen bedingungen zu fassen und so , wie so

manches andere, auch dieses Verhältnis zu verkehren, nein, der

körper ist , ich sage nicht mit dem materialismus : das werdeorgan,

aber er ist das organ des geistes als sein instrument. ist aber das

instrument schadhaft, so bleibt auch der beste künstler ein Stümpen

Kraft dieser anschauung ist zu sagen : wollen die höheren lehr-

anstalten das eine der mittel , durch deren anwendung sie die er-
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ziehung ihrer schfiler zu idealen menschen, zu sittlich freien Per-

sönlichkeiten betreiben, nemlich den Unterricht, d. h. die pflege

des intellectes , wahrhaft fruchtbar machen, wollen sie den intellect

ihrer Zöglinge zu menschenmöglicher Vollkommenheit entwickeln,

so haben sie den boden, ohne den diese fruchtbarkeit nie und
nimmer ersprieszet , mit höchster Sorgfalt zu bebauen , nemlich das

Werkzeug des geistes , den körper der schtiler unter ihre obhut zu

nehmen , ihr körperliches leben auch auszerhalb der schule zu über-

wachen, da fragt sich aber nun weiter — und damit tritt die

zweite der zur beantwortung gestellten fragen : welche mittel und
wege stehen den lehrern zu diesem zwecke zu geböte? mit in die

behandlung ein — wie, mit welchen mittein ist diese Überwachung
zu handhaben ?

Als vornehmstes, weil wirksamstes nenne ich zuerst das, dessen

sich die höheren lehranstalten überhaupt vornehmlich zur darstel-

lung ihres begriffes'an ihren Zöglingen, zur erreichung ihres Zweckes
mit ihnen , zu bedienen haben und auch bedienen : den Unterricht,

die Unterweisung derselben in gesundheitlichen dingen, diese will

ich nicht als die forderung auf einführung einer neuen disciplin in

den lectionsplan, etwa unter der firma 'gesundheitslehre' oder der-

gleichen verstanden wissen; ehe davon die rede sein könnte, müste
erst die bezügliche Wissenschaft, die medicin, und mit ihr die pro-

fessionellen gesundheitslehrer, die ärzte, Uber eine solche als eine

einheitliche allgemeingültig angenommene verfügen; für die höheren
lehranstalten liegt glücklicherweise die sache noch einfach genug,
um mit geringen mittein zum ziele zu kommen: die ihnen in den
kindern zugeführten menschennaturen sind zum kleinsten teile durch
schwere, in ihren folgen irreparable krankheiten angebrochen, oder
gar geknickt; etwa eingedrungene Schäden stöszt der jugendliche

Organismus vermöge seiner ihm innewohnenden strebekraft mit und
dorch den process der körperlichen entwicklung , des Wachsens , im
laufe der jähre fast naturnotwendig wieder aus, falls stärkere hem-
mungen nicht eintreten und widerstreben; aber gerade dasz dieses

nicht geschehe, dazu vermag die schule gar sehr zu helfen, denn
wenn auch die ärztliche kunst am schweren krankenlager meistens
ratlos steht und versagt , für die gesundheitliche prophylaxe hat sie

die regeln gefunden und festgestellt; diese aber sind so selbstreden-

der art, dasz ihre anwendung auf führung des körperlichen lebens

auch für den laien Schwierigkeiten nicht bietet, wer diese Unter-

weisung gibt, ob der religions- oder der lehrer für Wissenschaften,

ist eine frage untergeordneten wertes ; auf alle fälle musz jeder zu
ihrer ert«ilung im stände, d. h. mit den principien der gesundheit-
lichen prophylaxe vertraut sein, um auch nach dieser schwerwiegen-
den seite hin seines pädagogischen amts, das heil der ihm ver-

trauungsvoll in die band gegebenen kinder nach bester kraft und
nach vermögen zu fördern, in jedem augenblicke warten zu können,
nnd das heiszt nicht: dem arzte ins handwerk pfuschen, sondern es
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heiszt: eine nur zu lange versäumte allgemeine menschenpflicht end-

lich aufnehmen und zum nutzen und segen der jugend üben.

Geht dann den schillern unter der ausübung dieses amtes, unter

den eindringlichen aus besorgtem herzen kommenden worten ihres

lehrers, nun auch ihres leibesberaters, die einsieht auf in die natur-

gesetzliche bedingtheit der möglichst freien
,
ungeschmälerten und

ungeschwächten thätigkeitsäuszerung des geistes durch die normale
beschaffenheit des entsprechenden organs, der nerven, des geh iras;

lernen sie den causalen Zusammenhang verstehen von rechter be-

dienung des körpers und rechtem befinden , rechter leistungsfähig-

keit, erfassen sie das gesetz vom masz in seiner unverbrüchlichen

gültigkeit auch für die gesundheit des leibes — wie es auch hier

keine Verletzung duldet ohne die gegengabe schwerer Schädigung —

;

erfassen sie dieses gesetz vom masz in allem körperlichen thun, im
essen und trinken, im schlafen und wachen, in der arbeit und ruhe,

in der entsagung und im genusz; geht ihnen endlich der unterschied

auf vom richtigen und vom falschen genieszen, von einem genieszen

zum segen und einem zum fluch auch für ihr leibliches gedeihen, so

kann die frucht solcher Unterweisung nicht ausbleiben, die grosze

schar der schüler , die nicht der schwäche des willens , sondern die

ihrer Unwissenheit in gesundheitlichen dingen noch jetzt zum opfer

fällt, indem sie in trauriger unkunde der wahren Sachlage ihren

körper zum tummelplatz für verwegenste leistungen und kraft-

tibungen des geistes und der seele erküren und in falscher Würdi-

gung seiner wahren bedeutung dieses edelste irdische gebilde oft

geradezu mishandeln und verwüsten, sie wird aus einem, infolge

solcher Verwüstung oft nur noch dumpfen, vegetierenden schuldasein

erlöst werden zu energischem
,
gemütsfreudigem thun.

Selbstverständlich dürfen die höheren lehranstalten durch

keine ihrem begriffe und zwecke nicht entsprechende innere Organi-

sation, etwa durch nicht gemäszen inhalt und umfang des lehrplans,

durch zur jugendlichen durchschnittsfähigkeit nicht passende forde-

rungen, durch verkehrte aufstellung des lectionsplans und deren

folgen, wie ungleiche belastung der jugendlichen kraft, durch un-

gleiche arbeit sVerteilung, durch mangel an den für erholung not-

wendigen pausen nach der arbeit, oder auch nach dem essen, ich

sage , sie dürfen durch das und vieles andere in dies capitel schla-

gende ihren schülern eine den regeln der gesundheitlichen propby-

laxe gemäsz gewollte lebensführung nicht erschweren
,
geschweige

unmöglich machen und dürfen auch ihre lehrer damit nicht zwingen,

die gute theorie an der rauhen Wirklichkeit zu zerschlagen.

Gesundheitsschädigungen , die nicht durch erfüllung sittlicher

pflichten bedingt sind , sind für das sittliche urteil sündhaft ; nicht

notwendige gesundheitsschädigungen rubriciert das Strafgesetz je

nachdem unter 'verbrechen', und so können auch die höheren lehr-

anstalten, um ihres Zweckes, der erzielung des idealen menschen,

willen, für die gesundheitliche Überwachung ihrer schüler ihr ge-
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wissen nicht genug schärfen, damit nicht durch ihre schuld manche
gute menschenkraft vor der zeit geknickt, manche mensch enblüte zu

früh abgestreift werde und so die reiche in ihr schlummernde frucht

nicht zur vollen entwicklung komme.
Musz also bei den schülern der höheren lehranstalten die Über-

wachung ihres körperlichen lebens auch auszerhalb der schule durch

eine zweckentsprechende thätigkeit von Seiten der lehrer innerhalb

derselben verlangt werden, so ist mit dieser forderung ihre aufgäbe

jedoch noch nicht für erschöpft anzusehen.

Bei dem leben der schüler auszerhalb der schule kommt ja das

haus mit in betracht und sie gehören, das ist wohl keine frage, in

erster linie diesem an, in zweiter erst der schule, betreffs der ge-

sundheitlichen lebensführung seiner söhne kann aber die Stellung

des hauses zur schule — nnd das gilt, um diesen punkt gleich hier

zu erledigen, für alle noch übrigen fälle — nur eine zwiefache sein:

die erziehungsgrundsätze des hauses sind entweder denen der schule

conform; dann sind differenzen von vornherein abgeschnitten j oder

sie sind anders geartete, was dann?
Die höheren lehranstalten haben ein recht über das haus und

unter umständen ein sehr weitgehendes; dasselbe ist aus ihrem be-

griff und zweck zu folgern; den freien gebrauch der zur darstellung

dieses begriffes und zur erfüllung dieses Zweckes notwendigen mittel

dürfen sie sich nicht verkümmern lassen, selbst nicht für den fall

einer starken Verschiebung der rechtsgrenzen zu gunsten des hauses.

Also, wenn betreffs der körperlichen lebensführung der schüler

der höheren lehranstalten eine zusammenstimmung zwischen schule

und haus nicht herscht, was dann? dann musz die schule durch ihre

organe, allen voran durch den director, die nötige zusammenstim-
mung zu erwirken suchen; die wähl der mittel ist eine zu sehr von
den individuellen Verhältnissen gebotene, als dasz sie sich hier speci-

ficieren liesze; takt und einsieht sind für die behandlung dieser

dinge die beste mitgift; vernünftige, von wirklicher teilnähme für

das loos der kinder zeugende worte, verbunden mit dem hinweis auf

die unausbleiblich eintretenden, auch wohl schon zu tage liegenden

nachteiligen folgen im leiblichen befinden derselben werden oft

schon genügen die gewünschte Umänderung der hausordnung anzu-

bahnen.

Ist aber das haus unzugänglich, entzieht es sich, sei es infolge

lüderlichen geistes, gottsträflicher gleichgültigkeit gegen das ge-

deihen seiner kinder, oder aus grundsätzlich abweichender lebens-

anschauung, diesen einWirkungen , dann steht die schule an der

grenze ihres überwachungsrechtes, sie hat jenem alle aus seiner ver-

kehrten Stellungnahme zu ihr früher oder später sicher entspringen-
den Schäden, wie zurückbleiben seiner söhne hinter den fortschritten

anderer, vielleicht schlieszliche Unfähigkeit derselben den an sie zu
stellenden anforderungen zu genügen, und die damit notwendig ge-

gebene entfernung zuzuschieben.
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In hinsieht auf die auswärtigen schüler stellt sich die ganze

frage für die besprechung einfach, schon das wohnungszuweisungs-

recht des directors ist so ausgibiger natur, dasz mit seiner umsich-

tigen handhabung allen mühewaltungen seitens der lehrer von vorn

herein nachgeholfen wird; auftauchende unzuträglichkeiten aber

lassen sich eben durch jenes leicht und schnell beseitigen.

In enger beziehung zum letzten schulzweck , zur erzielung sitt-

lich freier persönlichkeiten , steht und ist deshalb bei den schillern

der höheren lehranstalten von Seiten der lehrer auch auszerhalb der

schule zu überwachen, zweitens:

Ihr geistiges leben.

Konnten betreffs enger beziehung des körperlichen lebens zu

dem letzten zweck der höheren lehranstalten bedenken obwalten und

schien deshalb eine eingehendere begründung am platze, so sind

solche an und für sich ausgeschlossen hinsichtlich des geistigen, der

begriff des geistes ist ein in dem des idealen menschen, der sittlich

freien persönlichkeit, so vorwiegendes moment, dasz der weitere

nachweis dieser engen beziehung erspart werden kann ; deshalb dazu

nur so viel:

Die hauptsächlichsten thätigkeitsäuszerungen des geistes liegen

auf dem gebiete der Wissenschaft und der kunst. das geistige

leben der schüler der höheren lehranstalten kann sich sonach auch

nach diesen beiden richtungen bewegen ; als wissenschaftliches,
als künstlerisches, thatsächlich äuszert es sich vorwiegend als

ersteres ; mit gutem gründe, die höheren lehranstalten bedienen sich

eben zur pflege des intellectes ihrer Zöglinge des mittels des wissen-

scaftlichen Unterrichts, und nicht aus zu fall; zur menschenmög-

lichen entwicklung desselben steht ein anderes von gleicher Zugkraft

einfach nicht zu geböte, geist nährt sich an geist, wie leib an leib.

Wissenschaft aber ist der geist der Vergangenheit, der jährtau sende

gewissermaszen auf lager gehalten ist. wollen die höheren lehr-

anstalten den geist ihrer Zöglinge zur menschenmöglich höchsten

entwicklung emporführen, so haben sie von diesem lager zu ent-

nehmen und sie entnehmen von ihm und speisen damit ihre pfleglinge.

Nun ist aber ihre Organisation leider nicht der art, dasz diese

pflege, diese geistige speisung, ganz innerhalb der schule gereicht

werden kann; diese musz, wenn sie auch den Schwerpunkt ihrer

arbeit bei weitem in sich enthalten wird, doch ein gutes teil der

lösung ihrer aufgäbe dem häuslichen fleisz zuweisen und deshalb ein

wissenschaftliches leben ihrer zöglinge auch auszerhalb ihrer eigent-

lichen grenzen fordern, dasz ihr daraus aber das recht, die pflicht

dieses wissenschaftliche leben auch auszerhalb der schule zu Über-

wachen erwächst, bedarf keines Wortes; ist ja dasselbe wesentlich

doch nur die fortsetzung des in der schule geführten und vollzieht

sich nur in bewältigung der dort gestellten aufgaben.

Die frage kann nur die sein: mit welchen mittein, auf welchen

wegen hat sie dieses recht zu gebrauchen, zu antworten ist auch
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hier: in erster und vornehmster reihe durch den lehrer innerhalb
der schule und selbstverständlich nicht wie bei Überwachung des

körperlichen lebens durch das mittel des Unterrichts, sondern durch
das der controle. übt der lehrer, jeder in seinem fache, mit Sorgfalt

die correctur, unterzieht er die präparationshefte seiner genauen ge-

regelten durchsieht
,
prüft er bei einsichtnahme dieser schriftlichen

häuslichen arbeiten sie ganz vornehmlich auch auf ihre Selbständig-

keit, arbeitet er den vorliegenden Übersetzungsstoff mit der classe

gründlich durch, unterwirft er das aufgegebene pensum einem
genauen, umfassenden durchfragen, kurz, überzeugt er sich von der

gewissenhaften lösung der von ihm gestellten aufgaben, faszt er

dabei die verdächtigen, unsichern schüler scharf und stetig ins auge,

ahndet jede unbegründete Unterlassung sofort und in der entspre-

chenden weise, so verfügt er für den weitaus grösten teil der classe

über ein mittel für Überwachung des häuslichen fleiszes, für ge-

ordnete wissenschaftliche lebensführung seiner zöglinge, von bei-

nahe unfehlbar sicherer Wirkung, der lüderlichkeit , grobem aus

faulem willen stammenden unfleisze , rückt er mit allen mittein der

schulischen disciplin energisch zu leibe, nimmt die hilfe des directors,

wenn es sein musz der conferenz , in anspruch und bringt den zu-

stand des Zöglings in der quartalscensur zur kenntnisnahme des

hauses.

Aber auch bei Überwachung des wissenschaftlichen lebens der

schüler auszerhalb der schule von Seiten der lehrer ist deren thätigkeit

mit der in der schule geübten nicht erschöpft, auch hier hat das haus
seine rolle, und gebührt ihm sein recht, die von mancher seite zu
bessererÜberwachung des häuslichen fleiszes gepriesenen anbahnungen
freundschaftlicher beziehungen der lehrer mit dem hause sind nicht zu

loben; einmal sind sie in ansehung der in betracht kommenden zahl

eine utopische forderung ! wo soll ein lehrer — und das gilt schon
für kleine, zu schweigen von groszen und grösten Städten — die ge-

legenheit hernehmen, solche beziehungen anzuknüpfen; wo die zeit

sie wirklich fruchtbringend für die vorstehende aufgäbe zu unter-

halten, ja wo die weite seele? sie sind aber auch gefährlich, der
lehrer hat seinen ruf und sein gewissen so intact zu halten wie der
richter ; zu viel intime beziehungen dürften für beide zur correcten

erfallung ihres amtes nicht taugen, zu verwerfen sind auch häus-
liche besuche zwecks der controle jeder art, auch für auswärtige
schüler; deren gute familiäre Versorgung läszt sich aus dem bereits

angegebenen gründe weit sicherer bewerkstelligen als die der meisten

einheimischen ; fehlt es an guten
,
zuverlässigen pensionshaltern , so

schaffe man solche, wenn es sein musz durch staatssubventionen

;

der lehrer ist erzieher zur sittlich freien persönlichkeit ; er ist kein
Polizist, und nach polizei schmeckt solch ein behufs irgendwelcher
ermittelung angestellter besuch gar leicht, diese besuche sind aber
auch nntzlos; welcher schüler verstände nicht mit dem scheine des

rechten, hier des fleiszes, sich jeden augenblick zu umhüllen? also

:
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für den weitaus grösten teil der schul er reicht zwecks Überwachung
ihres wissenschaftlichen lebens auszerhalb der schule eine gute

methode in innerschulischer controle aus; versteht sich ein lehrer

nicht auf sie, dann dürfte er gewis noch viel weniger verstehen, für

den beregten zweck mit erfolg häusliche besuche zu machen.

Wo aber die schule der rücksprache mit dem hause notgedrungen

bedarf, was da? dann hat dieselbe amtlicher weise zu erfolgen, die

rücksprache mit dem hause darf die schule nur in wirklich bedenk-

lichen fällen, wo gefahr im Verzuge, suchen und dann ist der amt-

liche verkehr der würdigste und auch wirkungsvollste, der etwaige

Vorwurf der härte solcher praxis ist mit dem hinweis auf die viertel-

jährlichen censuren, die das haus stets auf dem laufenden erhalten,

hinreichend zu entkräften.

Wurde oben das wissenschaftliche leben der schüler auszerhalb

der schule rundweg als fortsetzung des in derselben geübten be-

zeichnet , so sollte doch sein begriff damit nicht völlig umschrieben

werden ; seine zweite noch mögliche erscheinung ist — auszer den

des privatstunden nehmens und gebens in schulischen disciplinen,

die beide von der bewilligung des directors, bzw. des Ordinarius,

abhängig zu machen sind — die der privatstudien; ihr hat nun die

betrachtung zu gelten.

Rein begrifflich gefaszt kann von privatstudien bei den schillern

der höheren lehranstalten gar nicht die rede sein, denn die richtige

Organisation dieser vorausgesetzt, beuten sie die arbeitskraft der

schüler bis auf das letzte erlaubte masz mit ihren forderungen für

ihre laut pensum obliegenden aufgaben aus ; die möglichkeit zu jenen
wird damit hinfällig, anstalten, an denen das privatstudium in blüte

steht, müssen demnach unter bösen Übeln leiden: sie sind entweder

nicht richtig organisiert, disciplinen schmarotzen an disciplinen, oder
sie sind es; dann treiben sie mit der forderung und förderung des-

selben nichts mehr und nichts weniger als raubbau; die zahl ihrer

opfer nehmen sie, wie der schlechte arzt, nur nicht wahr; die ent-

schwinden im laufe der zeit ihrer fühlung. man führe als zeugen

dagegen nicht die erfahrung vor. sie bestätigt wohl die ungeheure
leistungsfäbigkeit des einen oder des andern, das zeitweilige auf-

treten einer enormen arbeitskraft, sonst nichts, wem vom schöpfer

ein körperlich kräftiger und guter Organismus mitgegeben wurde,

dem resoniert es stark, da ist der ton voll, das ist der sogenannte

geistesstarke, der grosze mann; aber die zart und fein besaiteten in-

strumente sind wie in jedem, so auch in dem groszen concerte der

weit die bei weitem meisten und erfordern besondere hut und
Schonung, so dürfen auch die höheren lehranstalten ihr leben nicht

nach den hochtalentierten , vielleicht genialen naturen normieren
und auf deren leistungen für ihre forderung sich berufen; der haupt-

teil ihres schülermaterials ist mittelgut und das verträgt eine Über-

spannung seiner kraft nicht lange, privatstudien als dem lehrplan

wesentlich inhärierende weise ich von dem richtig organisierten
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gymnasium, aus der schule der zucht weg, dahin wohin sie gehören,

auf die an stalten der freieren geistesbewegung , die Universität.

Anläszlich aber der ihrem betriebe innewohnenden Versuchung

zu selbst unsittlichem thun, zu liebedienerischem feigen wesen, zur

erheuchelung von wissenschaftlichem enthusiasmus, zu strebertüm-

lichem arbeiten von Seiten der schüler, ehrgeizigem ambieren für

ihre specialföcher von Seiten der lehrer, wünsche ich die privat-

studien für richtig organisierte, gut geleitete höhere lehranstalten

sogar verboten; denn in enger beziehung zum letzten schulzweck,

zur erzielung sittlich freier persönlichkeit stehen sie nicht , können
ihn aber empfindlich gefährden.

Die andere thätigkeitsäuszerung des geistigen lebens der schüler

der höheren lehranstalten konnte die künstlerische sein.

Kunst ist das gebiet für die gestaltungen des schönen geistes,

des Schönheitssinnes, dasz seine pflege in beziehung zur erzielung

des idealen menschen , der sittlich freien persönlichkeit steht, er-

heischt keinen erweis, die Griechen bezeichneten mit ihrem KCtXöc

k' crfüöoc schlechtweg ihren idealen menschen; ihre gymnasien
standen fast vorwiegend im dienste dieser pflege; auch unsere

höheren lehranstalten ziehen sie in den kreis ihres thuns: gesang,

zeichnen und nun auch turnen haben platz in ihrem lehrplan ge-

funden, dasz die sorge um sie im vergleich zu derjenigen um die

ausbildung des intellects, um das wissenschaftliche leben ihrer

Zöglinge, keine eingehende ist, liegt in der, wohl auch berechtigten,

modernen höheren Wertschätzung des wissenschaftlichen wissens

gegenüber dem künstlerischen können; ob dieses doch nicht die

Zuwendung reichlicherer pflege verdiente, ist hier nicht zu erörtern,

wir folgern nur aus der begrifflichen läge der sache und aus dem
factischen thatbestand , zwar nicht die Verpflichtung der schüler der

höheren lehranstalten, wohl aber ihre gute berechtigung zur aus-

übung künstlerischen lebens auch auszerhalb der schule, und es ist

nur die grenze festzustellen und anzugeben, wie weit von Seiten der

lehrer hier Überwachung zu üben.

Über die kunstart, ob maierei, ob plastik, ob architektonik, ob
muBik, ob dichtkunst, darüber haben die lehrer kein bestimmungs-
recht und können ein solches nicht haben: die kunst ist etwas zu

individuelles, die künstlerische Veranlagung und neigung durchaus

persönlicher natur. für die entscheidung, ob und welche kunst zu

pflegen sei
,
gebührt dem hause der vortritt, die botmäszigkeit der

schule beginnt mit dem 'wie weit*, wie weit also darf, ja soll die

schule einer künstlerischen lebensftihrung ihrer Zöglinge rechnung
tragen? so weit ihr durch dieselbe die möglichkeit der erreichung

ihres Zweckes an dem schüler nicht geraubt, d. h. so weit dieser an
der erftillung seiner Schulpflicht durch das genügen seines künstle-

rischen strebens nicht gehindert wird, dasz diese grenze aber eine

sehr bewegliche sein , dasz dem einen ein sehr weiter Spielraum frei

gegeben und mit ihm die schöne gelegenheit gewährt wird, auch
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auf dem felde der kunst Über die niedrigen regionen und zu dem
glücke wahrhaften genusses emporzusteigen, dasz andere schüler

auf dem kunstgebiete sehr eng umgrenzt werden müssen, und dann
besser gar nicht sich künstlerisch beschäftigen, liegt eben in

dem weiten umfang menschlicher leistungsfähigkeit und kraft, sieht

aber die schule die erreichung ihres Zweckes an ihren Zöglingen

durch den betrieb künstlerischen lebens bedroht, bei beharren in

demselben vereitelt, so musz sie, sei es durch einwirkung auf den

schüler, sei es unmittelbar und zwar wiederum lediglich auf amt-
liche weise, einschränkung, bzw. einstellung der künstlerischen

lebensführung zu erreichen suchen; im falle der renitenz seitens des

hauses hat sie endlich zur gegebenen zeit sich des sie in ihren freien

bewegungen nur hemmenden ballastes ohne bedenken zu entledigen.

Im enger bezienung zum letzten schulzweck, zur erzielung

sittlich freier persönlichkeit, steht und ist deshalb bei den Schülern

der höheren lehranstalten von Seiten der lehrer auch auszerhalb der

schule zu überwachen drittens:

Ihr sittliches leben.

Die enge beziehung des sittlichen lebens zu dem der sittlich

freien persönlichkeit beweisen zu wollen , hiesze eulen nach Athen
tragen, der begriff der freiheit hat ja seine spitze in dem sitt-

lichen, die frühern momente, das körperliche und das geistige,

sind nur accidentien, wohl notwendig, aber unterartigen wertes;

erst das des sittlichen reicht das wesentliche, eigentlich constitutive

merkmal für den begriff der sittlich freien persönlichkeit dar ; sie ist

selbst gar keine andere , ist schlechthin identisch mit der sittlichen,

d. h. mit derjenigen, die ihr leben führt in freier, selbstgewählter

und selbstgewollter Übereinstimmung mit dem willen gottes; ihr

leben ist die zur erscbeinung gewordene, verkörperte harmonie des

menschlichen und des göttlichen, das zusammenklingen der menschen-
seele mit gott und seinem geiste. und das gibt einen guten klang,

die höheren lehranstalten wissen es und daher alle ihre mühe , ihn

immer wieder zu erzeugen, aus den ihnen zugeführten seelen sittlich

freie persönlichkeiten zu erzielen, sie zu erziehen zu kindern gottes.

dies ist ihr letzter zweck und musz es bleiben, sie brauchen dann
sicherlich nicht zu sorgen, wie sie ihr ziel, heranbildung ihrer Zög-

linge für bedienung menschlicher dinge, des Staates, der kirche, kurz

für befähigung jeder arbeit im dienst und zu nutz und frommen
der menschheit erreichen, der ideale mensch , der mensch mit dem
so gut als möglich entwickelten intellect, dem sittlich guten willen,

die sittlich freie persönlichkeit, wie die höheren lehranstalten sie er-

zeugen, ist jeden beruf des menschlichen lebens zu erfassen nicht

blosz geschickt, er allein ist geeignet für seinen rechten betrieb; die

beföhigung dazu empfangt er aus seiner sittlich gestimmten natnr.

man sehe auf das beliebigste arbeitsfeld ! ist das treibende rad der

niedrige, gemeine egoismus, wächst die mühwaltung seiner bearbeiter

nicht aus dem gründe des sittlichen, da entsprieszt höchstens taube
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frucht ! nur wo die menschlichen dinge von wahrhaft sittlichen, eben

von sittlich freien persönlichkeiten bedient werden, gedeihen sie und
können sie gedeihen.

Haben demnach die höheren lebranstalten in ihrer eigenschaft

von vorbereitungsanstalten für staat und kirche, für das gesamte

höhere praktische wirken das sittliche leben ihrer Zöglinge ohne

frage mit höchstem nachdruck zu pflegen, wie steht es mit seiner

Überwachung von seiten der lehrer auch auszerhalb der schule?

Dasz eine solche geboten ist, folgt aus der begrifflichen einheit

des sittlichen; eine zwiefache sittliche lebensführung, eine auszer-

halb der schule gestatten zu wollen, eine andere innerhalb , ist ja

ein nonsens. aber wie weit hat diese Überwachung zu gehen? eben

aus dieser einheit des begriffs des sittlichen ist zu folgern: sie hat

sich auf das ganze sittliche leben der schüler, d. h. auf den ganzen

umfang der lebensäuszerungen auszerhalb der schule zu erstrecken,

welches sind diese äuszerungen?

Das sittliche leben kommt zur erscheinung

a) an dem Verhältnis seines trägers zu ihm selbst, es ist das

persönliche

;

b) an dem zu seiner familie, das familiäre;

c) an dem zu seinen mitmenschen, das gesellig-gesellschaftliche;

d) an dem zum staat , das politische

;

e) an dem zu gott, das religiöse leben.

Damit bat der gang der Untersuchung ein gebiet von groszer

weite eröflhet; wir wollen hier nur das wichtigste kurz angeben.

(fortaetzung folgt.)

16.

DIE BEHANDLUNG DES LEBENS JESU
AUF DEN VERSCHIEDENEN STUFEN HÖHERER LEHR-

ANSTALTEN.

Die seit Jahrzehnten gemachte beobachtung, dasz die schüler

unserer höheren lehranstalten , wenn sie der zucht derselben ent-

wachsen sind, sehr häufig gleichgültig keil, ja sogar abneigung gegen

religiöse dinge zeigen, dasz also ihre religiöse bildung in dem spätem
leben sich nicht nachhaltig erweist, hat zu ernsten bedenken veran-

lassung gegeben, wohl mag ja die Ursache solcher bedenklichen er-

scheinungen in den manigfachen hemmnissen und erschwerungen,

mit denen der religionsunterricht ganz besonders zu kämpfen hat,

liegen; aber nicht minder hat man diese erscheinungen auch auf die

beschaffenheit des Unterrichts selbst zurückführen müssen, und so

fehlt es auch nicht an geeigneten versuchen , in richtiger weise ab-
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hilfe zu schatten, teils durch hervorhebung der Schäden formaler und

materialer art, die sich auf umfang, Verteilung, darbietung und an-

eignung des unterrichtlichen lehrstoffs beziehen, teils auch in posi-

tiver weise durch die betonung der hohen aufgaben und ziele, denen

ein richtig angelegter religionsunterricht zuzustreben habe, während
nemlich die einen die begründung eines selbständigen urteils in kirch-

lichen und religiösen fragen durch die kenntnis der geschiente des

Christentums oder die weit stärkere betonung der sittlichen grund-

lagen und Wirkungen der christlichen religion als zweck und ziel des

Unterrichts hinstellten, forderten die andern die feste begründung
einer religiös sittlichen Weltanschauung und bildung des willens als

des kernes der menschlichen persönlichkeit oder sprachen andere be-

rechtigte forderungen aus. so verschieden nun auch diese forderun-

gen , in form von bedenken
,
Vorschlägen und gutachten aufgestellt,

unter einander sein mögen, so zieht sich doch bei näherer verglei-

chung durch alle ohne ausnähme die eine grundforderung hindurch:

der eigentliche mittelpunkt des religionsunterrichts unserer höheren

lehranstalten musz die heilige schrift sein , und die einführung in

dieselbe ist in allen classen die hauptsache. 1 und wenn Kehr be-

merkt, dasz der religionsunterricht ein Unterricht in und aus der

bibel sein musz, so weist er damit auf das geeignete mittel, das der

schule zur erreichung jenes zieles zu geböte steht, hin, nemlich

auf die notwendigkeit einer planmäszigen und zusammenhängenden
bibellectüre.

Das zusammenhängende bibellesen ist ein Unterrichtsgegenstand,

dem man einfachheit nicht absprechen kann, dessen Schwierigkeit

aber auch nicht jeder sofort erkennen wird, nicht als ob dasselbe

früher im unterrichte ganz unberücksichtigt geblieben wäre
;
ja , es

sind sogar forderungen aufgestellt, vor denen wir jetzt zurück-

schrecken, wenn z. b. der Frankfurter kirchentag vom jähre 1854
den beschlusz gefaszt hat, dasz die ganze bibel in der schule gelesen

werden müsse, so erklärt sich dieser allerdings aus dem eigentüm-

lichen inspirationsbegriffe, nach welchem alle bücher der bibel, weil

sie einmal in dem kanon vereinigt sind, auch gleiche bedeutung für

unsern glauben und unser religiöses leben haben, die Schulpraxis

jedoch .urteilt ganz anders darüber, aber abgesehen davon, dasz

wenigstens unsere höheren schulen aus mangel an zeit nie daran ge-

dacht haben, solche ideen im unterrichte zu verwirklichen, so ist

doch auch hier die bibellectüre trotz ihres weit geringeren umfangs
auf mancherlei Schwierigkeiten gestoszen, als deren folgen die oft

wenig befriedigenden resultate dieses Unterrichtsgegenstandes an-

zusehen sind, man mag zugeben, dasz eine ganze reihe solcher

Schwierigkeiten darauf beruht, dasz der jugend nun einmal die

innere erfahrung abgeht, um empfindungen, eindrücke und lehren,

1 Trosien über den religionsunterricht an evangelischen gymnasien.
Halle 1889.
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wie sie in den verschiedenen teilen der bibel niedergelegt sind , zu

würdigen und in sich aufzunehmen , dasz sie ferner auch nicht das

richtige Verständnis für den eigentümlichen Sprachgebrauch, für die

epische breite und bildliche darstellung der biblischen erzählungen

zeigt, dasz endlich das jugendliche gemüt gar zu leicht mit religiösen

eindrücken übersättigt wird und die aufmerksamkeit infolge dessen

sich nicht selten an der Schwierigkeit des gegenständes bricht, aber

diese momente erklären doch noch nicht für sich allein jenen um-
stand, auch objective factoren kommen hinzu, die entweder in dem
zu groszen umfange des pensums oder in der schiefen auswahl und
darbietung des stoffs oder auch in andern Ursachen begründet sind,

zu denen ich vor allen den mangel einer allgemein anerkannten und
als Schulbuch eingeführten schulbibel rechne.

Die ganze bibel ist anerkanntermaszen kein buch für die jugend.

und wenn ein so erfahrener und christlich gesinnter pädagoge wie

Wiese offen bekennt: 'ich nehme keinen anstand, es auszusprechen,

dasz ich es auch für unpädagogisch halte, die ganze bibel schon dem
frühen kindesalter hinzugeben', so fragt man doch mit recht , wes-

halb dieser hochwichtigen sache bisher nicht mehr beachtung ge-

schenkt ist. allerdings sind ja einige sogenannte bibelauszüge oder

schulbibeln von Thudichum und Hofmann vorhanden; auch die

Glarner familienbibel gehört hierher, und neuerdings ist auch eine

schulbibel von Völker erschienen, aber alle, nach inhalt und form

geprüft, entsprechen noch nicht völlig den anforderungen der Schul-

praxis, wie mir scheint, hindert zur zeit noch die ganz berechtigte

achtung vor der Lutherschen bibel, das richtige zu treffen ; man kann
sich deshalb nur zu den notwendigsten auslassungen entschlieszen

und vermeidet, wenn es irgendwie angeht, änderungen im ausdrucke

vorzunehmen, auch wir erkennen diesen conservativen grundsatz

gern an ; aber anderseits schrecken uns auch etwaige bedenken nicht

zurück, mit der consequenteren beschneidung des umfangs der bibel,

sowie der planmäszigeren sichtung des stoffs mehr ernst zu machen,

um dann in diesem buche das passende und notwendige, überhaupt

das beste und schönste, was die heilige schrift bietet, beisammen zu

haben, die sprachliche form ist natürlich die biblische nach dem
revidierten texte, aber so wenig eine willkürliche und leichtfertige

abweichung von diesem zu billigen ist, so wenig darf man, wenn
der ausdruck etwa anstöszig, misverständlich , unverständlich oder

wohl gar irreleitend sein sollte, eine änderung desselben unterlassen,

nach derartigen grundsätzen bearbeitet, wird ein solcher bibelauszug

ohne bedenken schon den schülern der unteren classen in die hand

gegeben und auch von denen der mittleren stufe mit erfolg benutzt

werden können; ja, wir sind sogar der ansieht, dasz auch secundaner

und primaner , obwohl im besitz der vollständigen bibel, oft zu die-

sem buche zurückgreifen , und dasz so allmählich an stelle der bis-

herigen gleichgültigkeit und unerfahrenheit eine liebende Vertraut-

heit mit biblischen dingen treten wird.
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Wenn auf dieser grundlage der religionsunterricht unmittel-

barer als bisher auf die bibel als die lauterste quelle der göttlichen

Offenbarung zurückgeht, indem er der mahnung Luthers folgt : trink

doch so mehr aus dem brunnen selbst, als aus den flüszchen, die dich

zum brunnen geleitet haben, so gestaltet er sich zu einem unter-

richte mit vorzugsweise historischem Charakter, der die geschiente

des Christentums zum gegenstände hat.
2

selbstverständlich haben
bei dieser darstellung der geschichtlichen entwicklung des heils die

historischen bücher der bibel und unter diesen die evangelien , als

die quelle der geschiente des lebens Jesu , des Stifters und grunders

unserer christlichen religion, die gröste bedeutung und werden,
gleichwie die bibellectüre in dem mittelpunkte des religionsunter-

richts stehen soll, den wesentlichsten teil dieser leetüre bilden, so

erklärt sich denn auch aus der centralen bedeutung jener biblischen

Schriften für den ganzen umfang des religionsunterrichts der fol-

gende versuch , einen kurzen beitrag zu der behandlung des lebens

Jesu auf den verschiedenen stufen höherer lehranstalten zu liefern.

Aus diesem gründe bedarf auch die in dem lehrplan der gymna-
sien und realgymnasien wiederkehrende behandlung desselben keiner

weitern rechtfertigung , zumal da auch Schräder in einer vollstän-

digen geschieh te des lebens |Jesu den besten unterrichtssoff für die

religionsstunde erblickt, so ist es ganz natürlich, ja geradezu er-

forderlich, dasz die bedeutungsvollen geschichtlichen thatsachen und
grundwahrheiten seiner lehre auf den verschiedenen stufen wieder-

kehren, und aufgäbe des Unterrichts ist auf allen diesen, die persön-

lichkeit Christi in einfacher, klarer und anschaulicher weise vor die

seele der schüler zu malen, als des sündlosen gottes- und menschen-
sohnes , der die absieht hatte , ein gottesreich auf erden zu gründen,
aber von seinen gegnern verkannt, angefeindet und gehaszt schliesz-

lieh den freiwilligen opfertod übernahm, um durch diesen höchsten
liebesdienst, den er der weit erwiesen hat, seine sache zum herlichen

siege zu führen und als auferstandener sie bis an das ende der tage

in seinen schütz zu nehmen, aber wie diese eben angedeuteten
grundzüge, nach oben nicht nur einfach repetitorisch aufgenommen,
sondern dem Verständnis und der geistigen fa?sungskraft der schüler

angepasst, einer weitern entwicklung und ausführung bedürfen, so

ändert sich auch damit der ganze Charakter der darstellung. indem
sie sich nemlich anfangs mit der berücksichtigung der geschicht-

lichen thatsachen begnügt und das lehrhafte nur gelegentlich streift,

schreitet sie allmählich zu einer tieferen betrachtung fort, die auf

breiterer grundlage ruhend jene beiden momente mit einander ver-

bindet, so wird dann endlich auf der oberen stufe der Unterricht

ein vollständiges lebensbild , in welchem das in Jesu persönlichkeit

f vgl. die weitere ausführung bei Höfer 'vorschlage und bedenken
zum religionsunterricht auf höheren schulen' in diesen Jahrbüchern 1881
heft 6 u. 7.
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verwirklichte ideal des sittlich guten und schönen zur darstellung

kommt, entwerfen und nach kräften dahin wirken müssen, dasz

dieses ideal nicht nur mit dem geiste von den schillern erfaszt wird,

sondern auch in ihren herzen als nachahmenswertes Vorbild bleibende

aufnähme findet

L Die untere stufe, wie bekannt, hat sich die praxis noch
nicht endgültig entschieden, welcher von den beiden in betracht

kommenden classen, der seita oder quinta, die sogenannte pro.

pädeutische behandlung des lebens Jesu zuzuweisen sei. geschieht

nemlicb das erstere, so geht man allerdings von dem richtigen

grundsatze aus, den sextanern möglichst früh etwas von dem leben

des Stifters der religion , in die sie weiter eingeführt werden sollen,

mitzuteilen, übersieht aber meines erachtens den organischen Zu-

sammenhang zwischen dem alten und neuen testamente. bemüht
man sich aber anderseits, durch eine teilung der biblischen ge-

schienten des alten und neuen testaments in je zwei hälften, so dasz

die alttestamentlichen erzählungen dem Sommerhalbjahr, die neu-

testamentlichen dagegen dem Winterhalbjahr als pensum der beiden
classen zufallen, den beiden teilen der bibel gerecht zu werden, so

tritt eine Unterbrechung des geschichtlichen Zusammenhangs ein, die

auf dieser stufe lieber zu vermeiden ist. demnach wird es vom päda-

gogischen Standpunkte aus richtiger sein, mit den biblischen ge-

schienten des alten testaments, wie bisher üblich, in sexta anzu-
fangen , aber zugleich auch vor und nach der feier der christlichen

feste die betreffenden erzählungen aus dem neuen testamente zur

besprechung mit heranzuziehen; und erst in der quinta wird die be-

handlung der neute8tamentlichen erzählungen der reihenfolge nach

zu erledigen sein.

So findet also die darbietung des Stoffes nicht in der form einer

zusammenhängenden geschiebte, sondern in einzelnen erzählungen

statt, in der weise, dasz diese einzelbilder ein leicht übersehbares

und wenig umfangreiches ganzes bilden, das der kindliche geist

leicht erfaszt und aufnimmt, trotzdem dürfen sie aber auch nicht

als zusammenhangslose geschichten ohne irgendwelche beziehung
zu einander dastehen; vielmehr ist es ratsam, am ende oder im an-

fange der geschichten den Zusammenhang mit wenigen Worten an-

zudeuten und so einen vermittelnden Übergang von der einen zu der

andern herzustellen, erst dann erreichen wir, dasz mit der fort-

schreitenden aufeinanderfolge der erzählungen das interesse der

schüler sich unwillkürlich steigert, letzteres ist jedoch wesentlich

mit bedingt durch die richtig getroffene auswahl, die auf Vollständig-

keit verzichtend andere momente zu berücksichtigen hat. so wird
z. b. die ehrwürdige gestalt des greisen Nicodemus, der einst in der

nacht zum herrn kam , ihren eindruck auf die schüler jener alters-

stufe nicht verfehlen; aber welchen gewinn werden diese von der

darauf folgenden Unterredung über die geistige Wiedergeburt haben?
oder wie soll ihnen die geschichte von der Verklärung Jesu auf dem

N. j»hrb. f. phil. u. päd. U. abt. 1892 hft. 4 u. 5. 12
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berge nahe gebracht werden, zumal da doch die bedeutung jenes

ereignisses mehr in dem innern erlebnis Jesu als in dem äuszern vor-

gange liegt? ja, prüfen wir die biblischen geschienten daraufhin

noch weiter, so werden sich leicht manche andere noch aus der ge-

wöhnlichen zahl streichen lassen ; und eine verständige auswahl be-

gnügt sich mit der betrachtung der geschichten , die von der kind-

heit Jesu, seinen wunderthaten und Wanderungen, seinen leiden und

seiner auferstehung berichten, zwar bleibt das lehrhafte moment
nicht ganz unbeachtet, aber es tritt von selbst vor dem geschicht-

lichen zurück; und wenn auch von den gleichnissen solche berück-

sichtigt werden, die allkekannte Vorgänge aus dem natur- und

menschenleben zum inhalte haben und deren erklärung keine Schwie-

rigkeiten darbietet, so ist doch ein weiteres eingehen auf die berg-

predigt und sonstige lehrreden gänzlich ausgeschlossen, überhaupt

hüte man sich auch vor einer gehäuften aneinanderreihung von

gleichartigem, sei es von gleichnissen, wunderthaten oder sonstigen

aussprüchen Jesu, denn gar zu oft erreicht man dadurch das gegen*

teil und schwächt möglicherweise das interesse der jugend für jene

dinge ab.

Einer solchen gefahr dürfte sich auch leicht die methodische

behandlung dieser einzelbilder bei anwendung der Herbartschen

formalstufen auf dieselben aussetzen, auch ich habe dem versuche

nicht widerstehen können, einzelne besonders inhaltreiche und zu

solchem versuche geeignete erzählungen nach den präparationen von

Staude in der tertia des hiesigen realprogymnasiums durchzunehmen,

aber abgesehen davon , dasz eine derartige ausführliche behandlung

den Schülern anfangs befremdend war, hat mich vor allem das be-

denken , die übrigen geschichten nicht mit gleicher ausführlichkeit

betrachten zu können , zu der alten behandlungsweise zurückkehren

lassen; und ausschlaggebend war für mich der umstand, dasz man

dabei leicht in den fehler verfällt, die biblischen geschichten ver-

standesmäszig zu zerpflücken und durch die vielen fragen das reflek-

tieren und grübeln darüber zur hauptsache zu machen, auch mir

sind die Schwierigkeiten einer erfolgreichen behandlung, die sowohl

in der höhe der eigentümlichen gedankenweit als in der sprachlichen

form ihren grund haben, wohl bekannt; indessen als das beste mittel,

diese zu überwinden, erweist sich immer die methode, dasz der lehrer

die geschichte in der einfachheit und Schlichtheit der bibelsprache

vorerzählt, sodann von einigen begabteren schülern nacherzählen

läszt, zugleich auch gelegentlich für das Verständnis von schwierigen

ausdrücken und Satzverbindungen sorgt, um endlich die geschichte

als ganzes auf die schüler wirken zu lassen, und die natürliche folge

ist, dasz sich ihr wissen in ein mitfühlen und miterleben der erzählten

thatsachen umsetzt.

Wenn sich hiernach die erklärung auf das notwendigste be-

schränkt, so ist doch die lehrhafte seite der erZählung nicht gänzlich

unberücksichtigt zu lassen, sondern am Schlüsse der Unterrichtsstunde
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in einem Spruche oder liederverse zusammenzufassen, solche Sprüche,

kernsprüche im eigentlichen sinne des wortes, die aber nicht aus

dem zusammenhange herausgelöst werden dürfen, sondern, wie Höfer

richtig bemerkt, wegen ihres bedeutsamen Inhalts, ihrer ansprechen-

den form und der gelegenheit, bei der sie gesprochen, den knaben
lieb und wichtig werden , in passender weise herangezogen und dem
gedächtnisse eingeprägt, ersetzen vollständig etwaige ermahnungun
und nutzanWendungen und lassen auch die religiöse bedeutung der

geschieht e für das praktische leben deutlich erkennen, und wenn
dann die sextaner, bei einer solchen behandlung, am ende des Schul-

jahres auf die durchgenommenen erzUhlungen, vielleicht 40 an zahl,

zurückblicken, in welchen sie den heiland bei seiner geburt in der

krippe zu Bethlehem geschaut , ihn auf seinen Wanderungen durch

das jüdische land begleitet, mit ihm die zeit des galiläischen aufent-

halts durchlebt, ja schliesslich ihm auch zum todespassah nach Jeru-

salem gefolgt sind, um zeugen seines todes, seiner auferstehung und
himmelfahrt zu werden: dann setzen sich schon auf dieser stufe die

einzelnen eindrücke als glieder einer fortlaufenden kette zu einem
übersichtlichen gesamtbilde zusammen, das unauslöschlich in ihren

seelen haften bleibt.

II. Die mittlere stufe, der quinta der vorigen stufe ent-

spricht die Untertertia der mittleren, da die schüler hier zum ersten

male ein vollständiges buch der bibel im zusammenhange lesen , so

sind einige worte der aufklärung über den gebrauch derselben, über
die manigfaltigkeit und Schwierigkeit der biblischen anschauungs-
und ausdrucksweise am platze und leiten vermittelnd zu dem be-

treffenden gegenstände über, im gründe genommen besteht das

pensum der untertertia nur in einer ergänzung und weiteren aus-

fuhrung der früheren einzelbilder ; aber trotzdem wird , da der zu

behandelnde stoff in einer andern form vorliegt und auch die dar-

Btellung einen andern Charakter annimmt, das ziel des Unterrichts

ein höheres sein, denn was zunächst den stoff betrifft, so liefern uns
diesen, nicht wie auf der vorigen stufe, einzelne biblische geschienten,

sondern die fortlaufende erzählung eines der drei synoptischen evan-
gelien, da selbstverständlich das Johannesevangelium nicht in frage

kommen kann, welches aber von jenen dreien das geeignete sei,

darüber streitet man. einige erklären sich, altem herkommen gemäsz,
rar das Matthäusevangelium, weil es neben einer kurzen Vorgeschichte
mit gröszerer ausführlichkeit die bergpredigt, reden und gleichnisse

Jesu berichtet, andere wieder geben bei der vergleichung des

Matthäusevangeliums mit dem Lucasevangelium dem letztern den
Vorzug, weil es die vollständigste kindheitsgeschichte und eine reihe
ihm eigentümlicher erzählungen enthält, und weil das evangelium
wie die apostelgeschichte, welch letztere im darauffolgenden jähre
in der obertertia zu behandeln ist, von einer gleichartigen Paulini-
schen auffassung durchzogen sind, endlich empfehlen noch viele

andere, besonders wegen der kürze, auch wohl wegen der frischen

12*
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und lebendigen ausdrucks- und darstellungs weise und wegen des

mangels an längeren reden , das Marcusevangelium, bei genauerer

prüfung der drei evangelien pflichten wir schlieszlich der letzten

ansieht bei, indem wir das etwa erhobene bedenken, es enthielte das

Marcusevangelium zu wenig lehrhaftes, damit zurückweisen, dasz

das gleiche hervortreten des lehrhaften moments auf dieser stufe nicht

wesentliches erfordernis ist, die fehlenden geschichtlichen erzäh-

lungen aber sich leicht aus den beiden andern evangelien ergänzen

lassen, es würde dann , nachdem im eingange kurze angaben über

die person des Verfassers, über plan, zweck und eigentümlichkeit

des evangeliums in seinem Verhältnis zum Matthäus- und Lucas-

evangelium, wobei wir das gleichartige und verschiedene aus der

benutzung gleicher und verschiedener quellen ohne Schwierigkeit

erklären können
,
vorausgeschickt sind, mit der leetüre des Marcus-

evangeliums anzufangen sein.

Wichtiger noch als die auswahl des Stoffes nach einem der drei

evangelien scheint mir die besprechung desselben im unterrichte zu

sein, denn das ziel ist ein wesentlich höheres, als wenn wir ein

capitel nach dem andern lesen, in bestimmte abschnitte zerlegen

und nach einigen hinzugefügten erläuterungen das gelesene recapi-

tulieren wollten, um dann inhalt und Zusammenhang noch einmal
oder mehrere male wiederholen zu lassen, ohne wirklicher erfolge

sicher zu sein, hat ein solches verfahren, sowohl bei gleicher aus-

führlichkeit als auch gleicher kürze der behandlung, mit Schwierig-

keiten mancherlei art zu kämpfen, sei es dasz entweder die nötige

zeit fehlt, oder dasz die schüler allen teilen und abschnitten der

schrift nicht das gleiche interesse entgegenbringen, wenn wir da-

gegen einzelne partien mehr cursorisch und nur zur herstellung des

Zusammenhanges lesen, andere dagegen einer eingehenderen betrach-

tung gewürdigt und mit den entsprechenden abschnitten aus den
andern evangelien verglichen werden, so ergibt sich damit allerdings

ein anwachsen des stofflichen materials ; aber anderseits ermöglicht

uns auch die cursorische leetüre vieler stellen ein tieferes eingehen
auf den hauptgegenstand selbst; und dieser gesichtspunkt ist um
so mehr zu berücksichtigen, als im gegensatz zu der vorigen stufe,

wo das eigentlich geschichtliche mittelpunkt der darstellung war,

hier der versuch einer gemischten behandlung des geschichtlichen

und lehrhaften aufgäbe ist. zwar weit entfernt davon, an einen

systematischen entwurf der lehre Jesu zu denken, halten wir es

doch für möglich, dieselbe auf grund der bergpredigt, der gleich-

nisse und anderer leicht verständlicher aussprüche und reden in

einer dem geistigen Standpunkte der schüler angemessenen weise zu

entwickeln.

Aber damit ist noch nicht die eigentliche durcharbeitung des

Stoffes erklärt, was gerade die art und weise dieser letztern betrifft,

so dürfen einige praktische winke hierüber, die sich in den Verhand-

lungen der directorenconferenz der provinz Sachsen finden, nicht
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unerwähnt bleiben, treffend heiszt es an jener stelle
9

: man hat sich

jedenfalls vor der schablonenhaften behandlung der sache zu hüten,

welche ohne unterschied capitel für capitel zu hause durchlesen läszt,

um es dann in der schule abzufragen und hinterher zu besprechen,

dadurch wird schwerlich lust am bibellesen erzeugt, man verzichte

auf häusliche Vorbereitung und begnüge sich mit der gründlichen

besprechung der lectüreabschnitte nach den wichtigsten didaktischen

grundsätzen. man sorge vor allem für leicht übersehbare metho-

dische Stoffeinheiten, für deutliche bezeichnung des jedesmaligen

Zieles, für klare dispositionen und repetiere von stunde zu stunde

gelegentlich und unmittelbar und sorge für ruhepunkte mit rück-

blicken nach neuen gesichtspunkten u. dgl. versucht nun der Unter-

richt obige winke im einzelnen zu befolgen, so musz er von selbst
• auf die lectüre längerer abschnitte verzichten

,
dagegen durch eine

gründliche besprechung und manigfache abwechslung in der Wieder-

holung den inhalt kleinerer teile nach allen Seiten vertiefen, um
durch solche vergleichenden und vertiefenden überblicke und rück-

blicke das gelesene in dem rahmen einer stoffeinheit zusammen-
zufassen, so entsteht vor dem geiste der scbüler etwas, was wir

auch als bild bezeichnen können, aber dasselbe unterscheidet sich

doch wesentlich von den einzelbildern der unteren stufe, denn wäh-

rend im mittelpunkte jener äuszere thatsachen, meist historische

ereignisse stehen, beben die so verarbeiteten stoffeinheiten die ver-

schiedensten seiten aus dem leben und der lehre Jesu hervor, ge-

währen uns auszerdem einen tiefern einblick in das geistig sittliche

leben biblischer persönlichkeiten und verschiedener menschenclassen

und lassen endlich auch manche der damaligen Zeitverhältnisse

genauer erkennen, und so tragen sie zur gewinnung von Charakter-,

gruppen- und Zeitbildern bei.

Zur erläuterung des gesagten mögen einige beispiele angeführt

werden, gleich im anfange der evangelien tritt neben dem messias

die persönlichkeit Johannes des täufers hervor, dessen Charakterbild

wir nach den vorhandenen biblischen angaben ohne mühe entwerfen

können. 4 indem wir nemlich die auf Johannes zielenden Weis-

sagungen des alten testaments zuerst berücksichtigen, wird dann kurz

seiner kindheit, seines ersten auftretens und Zusammentreffens mit

Jesu gedacht; ganz besonders sind auch auszer dem inhalte seiner

t>U8zpredigt die aussprüche des Johannes Über seine eigne person

und deren Verhältnis zu Christo, dasz er nicht wert sei, ihm die

schuhriernen aufzulösen, dasz er nur mit wasser taufe, jener dagegen
mit feuer, recht zu würdigen, und dazu kommen noch die urteile

Christi über Johannes, er tröstet sich mit ihm, dasz sie beide trotz

ihres verschiedenen Verhaltens ungünstige aufnähme bei dem jüdi-

3 vgl. die Verhandlungen vom jähre 1886 s. 152.
4 Ritter 'Charakterbild Johannes des täufers', Zeitschrift für den

evangelischen religionsunterricht von Fauth und Köster 1889 lieft 1.
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sehen volke gefunden hatten, und stellt seinen Vorläufer wohl als

den grösten propheten bin, zählt ihn aber auch zugleich den klein-

sten im himmelreiche bei. es ist dies ein nur in flüchtigen umrissen
gezeichneter entwurf, und doch zeigt er zur gentige, wie es bei einem

solchen charakterbilde weniger auf die einzelnen ztige der äuszern

lebensführung, als vielmehr auf einen tiefern einblick in das geistige

leben der biblischen persönlichkeiten ankommt, gehen wir weiter,

so ist es auch möglich, von andern personen, die in den evangelien

vorkommen, in ähnlicher weise Charakterbilder zu entwerfen, und
wenn es auch einleuchtet, dasz die biblischen angaben nicht oft einen

so reichlichen stoff zur bearbeitung liefern wie gerade bei dem obigen

beispiele, so stöszt die leetüre doch gelegentlich auf eine anzahl von

aposteln, wie Johannes, Petrus, Judas Ischarioth, oder auf persön-

lichkeiten, die nicht zu diesem engern jüngerkreise gehören, oder auch
endlich auf einige der biblischen frauen und sucht dann auch diese

alle nach maszgabe des weniger ergibigen stofflichen materials zu

charakterisieren.

Eine innere Verwandtschaft mit den eben genannten Charakter-

bildern haben auch die bilder, die eine ganze classe von menschen
mit gleichartiger anschauungs- und handlungsweise zusammenfassen,

und die schon oben als gruppenbilder bezeichnet sind, auch hierzu

fehlt der stoff nicht in unsern evangelien. da tritt uns unter den
feinden Jesu die partei der pharisäer entgegen , deren Standpunkt

auf strenger, äuszerlicher gesetzlichkeit beruht, schon die berg-

predigt allein würde beinahe genügen , um auf grund derselben ihr

bild richtig und einigermaszen vollständig zu zeichnen, nun sind

aber die evangelien, besonders die streitreden Christi, voll von
aussprächen, die ihre falsche denkweise immer wieder bloszstellen,

offen angreifen und heftig geiszeln; ja, auch die pharisäer selbst

verraten oft wider willen bei den verschiedensten gelegenheiten ihre

innerste herzensansicht, indem sie entweder schwierige fragen an
Christum richten oder zu seiner beglaubigung von ihm ein zeichen

fordern oder auf eine durch sie veranlaszte gegenfrage Christi zur

antwort gezwungen werden, und mit ihnen gehen hand in hand die

schriftgelehrten , die juristen und theologen des jüdischen Volkes,

während die aristokratischen sadduzäer, andere ziele verfolgend, sich

gleichgültiger zu den damaligen religiösen fragen verhielten, wäh-
rend nun die pharisäer, sadduzäer und schriftgelehrten eine feind-

liche Stellung zu Christo einnahmen, gab es auch gewisse classen

von menschen , die ihm anhiengen und sein werk in jeder weise zu

fördern suchten, zu dieser classe gehört der freundeskreis Jesu in

Capernaum , Bethanien und in andern orten , und auch der 'soge-

nannten stillen' im lande mit ihren geläuterten messiashoflnungen

wäre hier zu gedenken, auszerdem erwähnen die evangelien viele

namen von historischen personen, die, entweder einzeln für sich oder

je nach ihrer Zusammenstellung, uns gelegenheit geben, die wechseln-

den politischen Verhältnisse des jüdischen Staates in seinen beziehun-
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gen zu dem römischen weitreiche zu betrachten und auch hier und

da, wo es der Zusammenhang erfordert, einen rttckblick auf die Ver-

gangenheit des jüdischen volkes zu werfen, und warum sollten ferner

nicht auch die geographischen namen, die unsere evangelien ent-

halten, uns in gleicher weise auffordern, gewisse statten der Wirk-

samkeit Jesu, die gegend am galiläischen see oder die stadt Jeru-

salem und seine Umgebung oder andere teile des landes genauer zu

beschreiben, um so aus den einzelnen teilen auch eine gesamtübersicht

über die geographischen Verhältnisse Palästinas entstehen zu lassen?

trotz alledem ist doch allgemein anerkannt, dasz sich gerade in der

lehre Jesu, sowohl den einzelaussprüchen als auch den längeren lehr-

reden und gleichnissen , das ergibigste material für solche stoffein-

heiten findet, einerseits nemlich wird der schüler in die eigentüm-

lich k ei t der lehre Jesu eingeführt und lernt den gegensatz der

alttestamentlichen und christlichen anschauungsweise kennen und
den vorzug der letztern schätzen, anderseits aber gelingt es dem
leb rer auch , falls er richtige griffe in das gemüts- und gefühlsleben

der jugend zu thun versteht, sich den Übergang zu dem gebiete des

religiös-sittlichen lebens zu bahnen und auch dieses, so oft es mög-
lich ist, in den kreis der betrachtung mit hineinzuziehen.

III. Die obere stufe, auf dieser stufe, der wir uns jetzt

zuwenden, kehrt dann der durch die hinzunabme des Johannes-

evangeliums erweiterte stoff noch einmal wieder, und zwar dürfte

die behandlung desselben der obersecunda zuzuweisen sein, da das

alte testament das pensum der untersecunda ausmacht, das pensum
der prima aber wegen der öfter stattfindenden Wiederholungen schon

umfangreich genug ist. von der früheren behandlung unterscheidet

sich diese nach form und inhalt dadurch , dasz sie im vergleich zu

jenen einzel-, gruppen- und Charakterbildern zu einer zusammen-
hängenden darstellung des gesamtbildes der person Jesu fortschreitet

und in diesem gesamtbilde die motive, die Jesu wirken geleitet, die

ziele, die er sich gesetzt, und die art, wie er sie erreicht hat, klar

hervorhebt. 5 wenn aber die mehr wissenschaftliche behandlung, wie
wir sie nennen möchten, durch die aufgäbe des religionsunterrichts,

den Schülern der oberen classen zu einer wohlbegründeten wissen-

schaftlichen und sittlichen Überzeugung zu verhelfen, ohnehin schon

gerechtfertigt und damit auch das recht der kritik anerkannt ist, so

handelt es sich für uns hier um die frage, wie weit wir in dem vor-

liegenden falle von der kritik gebrauch machen dürfen und sollen.

Es ist merkwürdig, dasz die ansichten Uber die anwendung der

kritik in dem religionsunterrichte im allgemeinen weit auseinander-

gehen, zum teil auch die urteile über diese frage nicht entschieden

genug lauten, so will Schräder in seiner erziehungslehre die kritik

auch von der obersten stufe der gymnasien und realgymnasien zwar
fern halten und eine apologetik gegen kritische fragen, deren kennt-

Schiller, handbuch der praktischen pädagogik 8.244.
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nis und Widerlegung zur bildung des schtilers nichts beitragen könne,
ausschlieszen ; aber doch hält er es anderseits für die befugnis des

religionslehrers, die neuen philosophischen Systeme des naturalis mus,
materialismus und rationalismus in kurzen , aber scharfen Worten
einer kritischen beurteilung zu unterziehen, um die schüler von der

haltlosigkeit solcher ansichten zu Uberzeugen, und ebenso findet

sich in den Verhandlungen der directorenversammlung der provinz

Sachsen vom jähre 1886 die forderung ausgesprochen: eigentliche

kritik ist gänzlich fern zu halten; aber an einer andern stelle heiszt

es: der Unterricht in den höheren schulen darf nicht die tradition

eines inbalts bewahren, welchen die wissenschaftliche forschung be-

seitigt hat. doch wofür sollen wir uns bei unserer aufgäbe entschei-

den, etwa für ein verzichtleisten auf alle kritik? es würde das nichts

anderes heiszen, als den Unterricht zu einem dogmatisch- erbaulichen

machen, der weit entfernt davon, über etwa sich regende zweifei

und Schwierigkeiten die nötige aufklärung zu bringen, den jüng-

lingen, die weder von der tageslitteratur noch von dem verkehr mit

den sogenannten gebildeten abgesperrt werden können, gerade das

vorenthält, was sie in ihrem spätem leben nötig haben, um durch
Widerlegung der vielen gegen das Christentum gerichteten angriffe

ihre eigne persönliche Überzeugung und Zugehörigkeit zu demselben
wacker zu verteidigen, da nützt auch kein absichtliches vertuschen

oder umgehen der Wahrheit, wo vielleicht eine irrige aufklärung von
anderer seite auf dem fusze folgt, wenn also hier schon deshalb der

kritik das wort geredet wird, so geschieht es nicht in dem sinne, als

dächten wir dabei an die Vorführung des gesamten kritischen appa-
rates oder wohl gar an eine umstürzende kritik, die nur Verneinung
und zweifelsstimmung zur folge hätte, auch von einem einseitigen

hervorkehren subjectiver ansiebten kann nicht die rede sein; son-

dern wir halten dafür, dasz die gesicherten resultate der freien theo-

logischen forschung auch hinsichtlich der darstellung des lebens

Jesu in dem religionsunterrichte der oberen classen Verwendung
finden müssen. 6 und dieser gesichtspunkt soll auch für unsere

weitere betrachtung maszgebend sein, wo es zunächst gilt, einige

einleitende fragen kurz zu erörtern.

Die erste dieser fragen betrifft die vorhandenen darstellungen

des lebens Jesu, es ist wohl anzunehmen, dasz wenigstens einige

von den schülern solche darstellungen entweder in den händen ge-

habt, oder zum teil auch schon gelesen oder vielleicht urteile darüber

gehört haben, und wird etwa auf die frage des lehrers die eine oder

die andere genannt, so kann man ihre zahl leicht durch hinzufügung

anderer werke vervollständigen und eine zusammenfassende und

sachgemäsze beurteilung derselben mit hervorhebung der wesent-

lichsten unterschiede zwischen den einzelnen folgen lassen, so ist

• K. W. Meyer, der evangelische religionsunterrieht auf den höheren
schulen. Hannover 1878.
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also an wenigen aber treffenden beispielen zu zeigen, wie in dem
historischen roman von Renan, denn so können wir sein leben Jesu

bezeichnen, Christus die rolle eines Schwärmers und zuletzt eines be-

trtigers spielt, wie dagegen in dem charakterbilde von Schenkel der

altrationalistische Christus in neuer gestalt wieder erscheint, und
wie Strauss in seinem leben Jesu noch consequenter mit der beseiti-

gung alles übernatürlichen und wunderbaren in dem Christentum

vorgeht, aber im gegensatz zu dieser subjectiven und willkürlichen

auffassung der evangelischen gescbichte ist es ebenso notwendig,

auch auf die andern darstellungen von Neander, Hase, Weiss und
Bey schlag hinzuweisen , die auf dem boden der freien theologischen

forschung erwachsen , doch unter objectiver Würdigung der evange-

lischen quellen die aufgäbe der vermittelung zwischen biblischem

Christentum und gegenwärtiger bildung mehr oder weniger durch-

geführt und deshalb das leben Jesu unserem Verständnis wesentlich

näher gebracht haben, bezeichnen sie alle einen bedeutenden Fort-

schritt auf diesem gebiete, so gilt das besonders von den darstellungen

des lebens Jesu von Weiss und Beyschlag, und mit recht kann man
wohl die frage aufwerfen, ob nicht einzelne abschnitte aus denselben

bei gelegenheit in dem unterrichte zu verwerten , d. h. nach durch-

nähme des betreffenden Stoffes vorzulesen und zu besprechen sind,

doch davon an einer andern stelle.

Nächst diesen darstellungen sind es die denselben zu gründe
liegenden quellen, die hier berücksichtigung finden müssen, abge-

sehen von vereinzelten angaben, die sich bei heidnischen und jüdi-

schen Schriftstellern finden und zumeist auf einer irrigen oder von
parteileidenschaft gefärbten auffassung beruhen, kommen nur unsere

vier evangelien in betracht. in welcher spräche diese nun die schüler

lesen , ob in der griechischen des urtextes oder in der Lutberschen

Übersetzung, berührt unsere aufgäbe nur wenig, nicht wenige Ver-

treter hat wohl die ansieht, dasz die schüler der obersecunda das

leben Jesu aus den unmittelbaren quellen kennen lernen müsten.

auch mir scheint diese forderung nicht zu hoch, denn ein obersecun-

daner wird sich verhältnismäszig leicht in die einfache historische

darstellung einlesen und ohne mühevolle präparation späterhin auch

gröszere abschnitte bewältigen können, da es ja weniger auf einzel-

heiten der worter klärung, der grammatik und syntax, als vielmehr

auf das Verständnis des inhalts und Zusammenhangs kleinerer und
gröszerer abschnitte nach ihren einzelnen teilen oder unter einander

ankommt, und doch wer wollte zweifeln, dasz die lectüre in der

Ursprache weit mehr zeit erfordert? aber gerade diese steht uns,

wenn wir die einzelnen abschnitte des religionspensums der ober-

secunda berücksichtigen, in so reichlichem masze nicht zur Ver-

fügung, schon deshalb schiebe man das einführen der schüler in

die grundsprache des neuen testaments bis zur prima auf, wie sol-

ches auch eine Verfügung für die gymnasien Anhalts vorschreibt,

man lese also die evangelien in der Lutherschen Übersetzung und
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erst da, wo es vielleicht notwendig ist, bei Unklarheit und un-

genauigkeit des ausdrucks , auch bei wichtigen lehrreden gehe man

auf den urtext zurück, und ordne an, dasz diesen die schüler zur

vergleichung mit der deutschen Übersetzung immer zur band haben.

Wenn weiter oben das wort quellen genannt ist, so bin ich

schon auf die etwaige entgegnung, dasz die quellenfrage gar nicht

hierher gehöre, gefaszt. aber ich denke dabei keineswegs an ein-

gehende kritische Untersuchungen , in deren tiefe die schüler einzu-

führen sind, sondern es gentigt mir zu zeigen, wie eine möglichst

einfache behandlung auch dieses gegenständes möglich ist. aus-

gehend von dem allgemeinen unterschiede der drei synoptischen

evangelien von dem Johannesevangelium, würde man die drei Hypo-

thesen über die entstehung und das Verwandtschaftsverhältnis der

drei ersten unter einander besprechen und das für und wider dieser

hypothesen in kürze vorführen können, da aber zur erklärung dieser

frage weder eine gegenseitige benutzung, noch die annähme einer

stehend gewordenen mündlichen Überlieferung ausreicht, so ist es

nicht anders möglich , als diese gleichheit und Verschiedenheit auf

die benutzung gleicher und verschiedener, mündlicher und schrift-

licher quellen zurückzuführen; und diese sogenannte quellenbypo-

these ist auf grund der angäbe des Papias über die schriftstellerei

des Matthäus und Marcus zu entwickeln, was dann weiter das

Johannesevangelium angeht, so ist sein unterschied betreffs des

lehrinhaltes und der lehrform leicht zu erkennen ; doch die höhere

bedeutung, die es für uns hat, besteht darin, dasz sein Verfasser als

äugen- und ohrenzeuge berichtet und sein mehr ergänzender bericht

dem leben Jesu eine reichere gliederung und abwechslung verleiht,

als nach den synoptischen quellen ersichtlich ist.

Aber gerade die art der entstehung unserer evangelien veran-

laszt uns, eine reihe von andern fragen bei der lectüre zu bedenken

und zu erwägen, um mit der rechten beantwortung derselben gleich

zur stelle zu sein, wie werden wir uns in solchen fällen verhalten,

wenn fragen an uns herantreten, die wir nicht gut zurückweisen

und auf sich beruhen lassen können: ob die erzählung von der Ver-

suchung und Verklärung Christi wirkliche geschichten seien, ob Jesus

die bergpredigt wirklich so gehalten habe, wie wir sie bei Matthäus

finden, und ob das ereignis der tempelreinigung im anfange oder

am ende der öffentlichen Wirksamkeit Jesu stattgefunden habe? es

liegt uns fern, solche und ähnliche fragen, deren zahl sich leicht ver-

mehren liesze, hinter einander zu behandeln oder wohl gar einzeln

lösen zu wollen, vielmehr begnügen wir uns damit, dieselben nur

vorübergehend zu berühren und durch einige bemerkungen allge-

meiner art zu ihrem Verständnis beizutragen, zunächst musz daran

festgehalten werden, dasz die evangelisten
,
je nach der auffassung

der evangelischen geschichte, der kritischen Verwertung der quellen

und der eigentümlichkeit ihrer persönlichkeit dieselbe aufgäbe in

verschiedener weise gelöst haben, so finden wir, wie Matthäus einer-
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seits die verschiedenen kürzeren reden des herrn, die dieser bei ver-

schiedenen gelegenheiten gehalten, zu einer groszen antritt s« rede zu-

sammengestellt hat, anderseits Johannes die worte de» heilandes erst

durch das medium seines eignen denkens hindurchgehen läszt. aber

nicht allein auf den buchstäblich treuen Wortlaut dieser reden müssen
wir in vielen fällen verzichten, sondern auch zugeben, dasz es den

evangelisten nicht immer gelungen ist, die eigentliche veranlassung,

zeit und ort von thaten und reden richtig anzugeben und die ein-

zelnen ereignisse in ihrem ursprünglichen zusammenhange zu er-

zählen, ganz abgesehen von den differenzen, die wohl nur eine künst-

liche erklärung gänzlich beseitigen kann, und dazu kommt, dasz

auch der innere Charakter mancher erzählungen durch die vermitte-

lung der mündlichen Überlieferung ein anderer geworden ist, in der

weise, dasz bildlich gemeinte züge als eigentliche aufgefaszt und
subjective hergänge zu objectiven ereignissen umgestaltet werden,

und dasz auch an vielen stellen eine dichterische auffassung des ge-

schichtlichen, namentlich der wunderbaren thatsachen, bemerkbar ist.

Da ein weiteres eingehen auf die einzelnen fragen zu weit führen

würde, so kommen wir endlich zur sache selbst die behandlung des

lebens Jesu in dem unterrichte ist so einzurichten, dasz in jeder

stunde ein abschnitt mit Zugrundelegung des Matthäusevangeliums

nach der Lutherseben Übersetzung gelesen wird, zeigen sich hierbei

ungenauigkeiten oder Schwierigkeiten , so ist es ratsam, den grund-

text heranzuziehen und die einzelnen verse in sachlicher weise zu

besprechen, ein gleiches gilt auch von den parallelen stellen, die

zur vergleichung mit dem gelesenen aus dem Marcus- und Lucas-

evangelium, und besonders zur näheren ergänzung aus dem Johannes-

evangeliuni, auf dessen bedeutung schon oben hingewiesen ist, heran-

gezogen werden müssen, dann gelingt es uns meistens, die berichte

trotz einiger geringen unterschiede zu einem ganzen zusammen-
zufassen, stoszen wir aber dabei auf Schwierigkeiten, dann wird

Johannes unser treuester gewährsmann sein, will man endlich das

so erarbeitete Verständnis eines abschnittes noch vertiefen, so er-

scheint es uns nicht unzweckmäszig, hin und wieder diesen abschnitt

aus einer der genannten darstellungen von Weiss oder Beyschlag

vorzulesen und einige fragen an das gelesene anzuknüpfen, indem
so ein abschnitt nach dem andern in der richtigen weise gelesen und

besprochen wird, und mehrere zu einander in beziehung gesetzt wer-

den
,
gelangen die schüler zu einer tieferen erkenntnis des inneren

Zusammenhanges der einzelnen begebenheiten , und die darstellung

selbst zeigt eine fortschreitende entwicklung.

Bekanntlich zerlegt man das leben Jesu in zwei an umfang ein-

ander sehr ungleiche teile, in die zeit der kindheit und entwicklung

bis zu dem öffentlichen auftreten und in die zeit der öffentlichen

Wirksamkeit bis zu seinem tode. über den ersten teil können wir

uns kurz fassen, zumal da die spärlichen quellen, die anfangscapitel

des Matthäus- und Lucasevangeliums , nur die kindheitsgeschichte
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und einen einzigen zug aus der weiteren entwicklung, den ersten

tempelgang Jesu, berichten, ausgehend also von der feststellung des

geburtsjahres auf grund biblischer und anderer angaben , wird sich

die betrachtung den frühesten anfängen des lebens Jesu zuwenden,

so dasz sie die beiden berichte entweder trotz ihrer teilweise wider-

streitenden einzelheiten in einklang mit einander zu bringen sucht

oder sich zur anerkennung der unvereinbaren differenzen genötigt

sieht, auch über die weiteren jähre der entwicklung wird sie schnell

hinwegeilen können ; und wenn sie auch vielleicht die fragen über

die naturanlagen und über die häusliche erziehung und religiöse

Unterweisung Jesu berührt, so liegt ihr ganz besonders ob, ebenso»

wohl den kern der erzahlungen von dem ersten tempelgang, von der

taufe und Versuchung zu erklären, als auch die grundlegenden be-

griffe des gottesreicbes und des gottes- und menschensohnes zum
klaren Verständnis zu bringen.

Ungleich gegliederter und umfangreicher ist der beriebt über

das öffentliche leben Jesu bis zu seinem tode, dessen erste periode

mit ihren einzelnen ereignissen, zu denen ich das auftreten in Judäa

und Galiläa , den ersten aufenthalt Jesu in Jerusalem und sein zu-

sammenwirken mit Johannes dem täufer bis zu dessen gefangen-

nähme durch Herodes Antipa3 rechne, uns nur der evangelistJohannes

in den ersten capiteln seines evangeliums darstellt, es ist die periode

der ungebrochenen hoffnungen, in der Jesus ein groszes gottesreich

auf erden zu gründen sucht, bald aber von der erreichung dieses

zieles abstehen und sein werk im kleinen aufnehmen musz. das ge-

schieht dann in dem folgenden abschnitte der Wirksamkeit Jesu,

der galiläischen periode, wo den geschichtlichen erzählungen das

lehrhafte moment ergänzend zur seite tritt, und zwar sind beide,

das geschichtliche und das lehrhafte moment, so zu behandeln, dasz

wir zuerst die geschichtlichen ereignisse in ihrem inneren zusammen-
hange bis zum höhepunkt dieser periode fortführen, fragen wir nem-
lich , weshalb Christus die stadt Capernaum , in der er doch einen

kreis von freunden und bekannten gefunden hatte, verlassen musz,

so gibt uns der bericht einer anzahl von capiteln des Matthäus- und
Lucasevangeliums genügende aufklärung: es ist der ausbrechende

conflict zwischen Jesu und den pharisäern, welcher den ersteren

zwingt, den rückzug anzutreten und mit seinen jungem ein Wander-
leben zu führen, bis schlieszlich , nachdem er noch einmal versucht

hat, seine volkstümliche Wirksamkeit aufzunehmen, die Speisung der

fünftausend und die in der Synagoge zu Capernaum gehaltene rede

von dem wahren lebensbrote den unvermeidlichen bruch mit den
weltlichen messiashoffnungen der Galiläer herbeiführt.

Soweit vorläufig das geschichtliche, da aber geschichtliches und
lehrhaftes in innerer beziehung zu einander stehen, so ist es auch
notwendig, die lehre Jesu in der anfanglichen, fortschreitenden ent-

wicklung mit Zugrundelegung der bergpredigt und der gleichnis-

reden in kurzer Übersicht zusammenzufassen und diese Übersicht in
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die historische darstellung an geeigneter stelle einzufügen, im all-

gemeinen macht die lehre Jesu, ohne die form eines Systems anzu-

nehmen, sowohl durch die form, in der wir den alttestamentlichen

sprach erkennen und der zu zusammenhängenden lehrreden ausge-

bildet oder mit betonung des bildlichen elements zu ausgeführten

bildern und bildlichen erzählungen erweitert ist, auf jeden einen

wunderbaren eindruck. und wollen wir uns von derselben ein ge-

samtbild verschaffen, so gentigt schon die bergpredigt, mag dieselbe

auch weder bei Matthäus noch bei Lucas in ihrer ursprünglichen

form vorliegen, deshalb musz diese besonders der gegenständ einer

eingehenderen betrachtung werden, als es hier gilt, an den gruud-

forderungen des Christentums, der wahren gottes- und nächsten-

liebe, wie sie Christus im gegensatz zu den alttestamentlichen ge-

boten aufstellt, die Überlegenheit der christlichen religion über die

jüdische zu zeigen, selbstverständlich bleibt die lehre bei diesen

sittlichen forderungen nicht stehen , sondern entwickelt sich natur-

gemäsz in den gleichnissen zu einer heilslehre weiter, welche fülle

von lieblichen und erhabenen bildern, welche hohen Wahrheiten

treten uns hier entgegen! wenn auch eine gleiche behandlung aller

ausgeschlossen ist, so begnügen wir uns doch nicht damit, nur die

bekannten sieben gleichnisse in dem dreizehnten capitel des Matthäus-

evangeliums genauer zu behandeln , sondern auch andere aus dem
Marcus- und Lucasevangelium, in welchen Jesus andere himmlische

Wahrheiten entfaltet, mit diesen zu vergleichen, um schlieszlich auf

grund des lehrinhalts zu einer sachlichen Zusammenordnung und
vergleichung aller nach gewissen gesichtspunkten zu gelangen.

Bei der betrachtung der lehrthätigkeit Jesu sind aber auch die

wunder in kürze zu berücksichtigen, die in den evangelien teils

summarisch erwähnt, teils in einer reihe von beispielen veranschau-

licht werden, und die deshalb von unserer betrachtung nicht ganz

auszuschlieszen sind, weil sie ein die lehrthätigkeit des herrn er-

gänzendes moment bilden, nachdem wir zunächst die geläufigen an-

griffe, die man gegen die möglich keit des Wunders überhaupt richtet,

widerlegt, auch die mythische und natürliche wegerklärung desselben

zurückgewiesen haben, erfordert unsere aufgäbe, auf den begriff des

Wunders näher einzugehen, als eines ereignisses, das, so widernatür-

lich es uns auch scheinen mag, doch seiner letzten Ursache nach in

der natur und deren gestörten zuständen, wie sie uns in den da-

maligen krankheitserscheinungen entgegentreten, begründet ist.

hiervon ausgehend läszt eine solche auffassung auch leicht er-

kennen, wie die mehrzahl der wunder ihrer abzweckung nach der

Verwirklichung der himmelreichsideen dient und, um diesen idealen

zustand des reiches in vereinzelten fällen darzustellen, einen sym-
bolisch-sinnbildlichen Charakter an sich trägt, wie dagegen die an-

dern, die sogenannten naturwunder, die nicht unter diesen ge-

sichtspunkt fallen , der erklärung gewisse Schwierigkeiten bereiten,

immerhin bleibt zuletzt, was die Stellung der wunder im allgemeinen
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betrifft, zu beachten, dasz ihr wert, den aussprtichen Christi gemäsz,.

nicht zu überschätzen ist und sie demnach auch nicht in das centrum

des Christenglaubens gesetzt werden dürfen.

Nach diesem kurzen excurse über die lehrthätigkeit Jesu wird

der historische faden wieder aufgenommen und mit den geschicht-

lichen begebenheiten zugleich auch das lehrhafte material verbunden,

indem daher die darstellung auf jenen oben erwähnten Wendepunkt
der galiläischen Wirksamkeit zurückgeht, bereitet sie den rückgang
der sache Jesu vor. denn als dieser in der bekannten rede zu Caper-

naum den fleischlichen messiaserWartungen derGaliläer die geistliche

messiasidee entgegengestellt 'hatte, fühlten sich dieselben zunächst

zurückgestoszen. aber als das gefühl der entfremdung sich auch

dem jüngerkreise mitteilte, muste er, um etwaigen nächst eil ungen

zu entgehen, sich zu einem flüchtlingsleben entschlieszen, suchte aber

trotzdem die ihm nahe stehenden jünger in diese neue messiasidee

einzuführen, wie erfreut war er daher, als er wenigstens bei dem
apostel Petrus volles Verständnis dafür findet und dessen lippen

jenes echt christliche bekenntnis entlockt: du bist Christus, der söhn

des lebendigen gottes

!

Die dritte periode der öffentlichen Wirksamkeit Jesu wird ein-

geleitet durch das ereignis der Verklärung , das uns diesen fest ent-

schlossen zeigt, den gang nach Jerusalem, der für ihn ein gang in

den sicheren tod werden sollte , zu wagen, da ist ganz natürlich,

dasz die lehre Jesu, die früher die gründung und den Charakter des

gottesreichs sowie die person seines Stifters zum gegenstände hatte,

jetzt einen prophetischen Charakter annimmt mit dem hinweis auf

die durch seinen tod und seine auferstehung zu erreichende Voll-

endung des gottesreichs. damit ist auch der lehrstoff bezeichnet,

und die darstellung wird, alle sonstigen einzelheiten auszer acht

lassend, sich darauf beschränken, hervorzuheben, wie Jesu seine

jünger an den fremdartigen gedanken eines leidenden und sterben-

den messias gewöhnt, die bedeutung seines todes für die weitere

entwicklung des gottesreichs darlegt und dessen herlichkeit in einer

reihe von symbolischen bildern ausmalt, auch die geschichtlichen

Verhältnisse zeigen im vergleich damit ein gleichmäsziges fort-

schreiten, zumal wenn wir das ergänzende und teilweise berich-

tigende Johannesevangelium genügend würdigen, wie jedoch diese

ereignisse unter einander zu verknüpfen und zu einander in be-

ziehung zu setzen sind, musz die darstellung lehren, jedenfalls wer-

den uns auch hier noch verschiedene wichtige fragen entgegentreten,

die der lösung bedürfen, und wenn auch nur einige erwähnung
finden, wie z. b. die frage über die bedeutung des seelenkampfes

Jesu in Gethsemane, über das gefühl seines verlassenseins am kreuze,

über das wunder der auferstehung und die über dasselbe aufgestellten

bypothesen, über die erscheinungen Jesu nach der auferstehung und
die art seiner existenzweise, wird da nicht durch diese beispiele allein

schon die Schwierigkeit der aufgaben angedeutet, die der Unterricht
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besonders auch auf der oberen stufe zu erledigen hat? denn gerade
in den oberen classen wird er danach streben müssen, irrige auf-

fassungen zu berichtigen, über zweifei aufzuklären und, was die

hauptsache ist, das sittliche religiöse bewustsein der schüler immer
von neuem zu kräftigen und demgemäsz die ethischen forderungen
des Christentums in den Vordergrund zu stellen.

Man ist gewöhnt, die aussprüche und handlungen vorbildlicher

biblischer personen zu dem sittlich religiösen leben unserer zeit in

vergleichende beziehung zu setzen, um danach den wert oder unwert
desselben zu beurteilen, nun hat im vergleich mit dem leben anderer

persönlichkeiten , die in der bibel charakterisiert werden , das leben

unseres herrn und heilandes den einzigartigen vorzug, dasz es in

jedem einzelnen falle ein untrüglicher prüfstein unserer eignen ge-

sinnungen und handlungen sein kann, und deshalb soll dasselbe,

wie die religion überhaupt, nicht blosz ein gegenständ des wissens
sein, sondern musz auch auf unser gemüt und gesinnung einen ent-

scheidenden einflusz ausüben, wie daher auf den verschiedenen stufen

der inhalt des wissens von Jesu leben derselbe blieb , das masz aber

und die form dieses wissens nach dem geistigen Standpunkte der

schüler verschieden war, so hatten wir zugleich auch eine mit dem
lebensalter sich steigernde sittlich religiöse anregung der jugend im
auge, um diesen stoff aus der Sphäre des Verstandes in das gewissen
und dadurch in das leben eintreten zu lassen und ihm auf diose

weise eine nachhaltigere, über das schulleben hinausreichende Wir-

kung zu sichern.

Kothen. Alwin Sterz.

17.

DER HEBRÄISCHE UNTERRICHT AUF DEM GYMNASIUM.
zur abwehr.

Auf der vom 4— 17 december v. j.
!

in Berlin abgehaltenen

Schulreform - conferenz ist der beschlusz gefaszt worden fzur Verein-

fachung der reifeprüfung auf den gymnasien* den Wegfall der schrift-

lichen und mündlichen prüfung im hebräischen als empfehlenswert
zu bezeichnen, während die mittlerweile ergangenen ministeriellen

bestimmungen betreffs anderweitiger entlastung und erleichterung

des abiturientenexamens ohne einflusz auf das maturitätszeugnis

und seine berechtigung für spätere Studien sind , erhebt sich ange-

sichts der absieht einer Streichung der hebräischen prüfung doch ein

ernstes bedenken, es entsteht die frage: wie will man denn, wenn
man die staatliche controle der hebräischen leistungen auf dem
gymnasium aufhebt, staatlicherseits diese beurteilen? würde man
sich damit begnügen , auf grund des Zeugnisses der reife und des in

1 dieser aufsatz ist vor jahresfrist an die redaction eingesandt worden.
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dasselbe eingetragenen, genügende kenntnisse im hebräischen be-

scheinigenden urteils des fachlehrers die Zulassung zu den theologi-

schen, bzw. alttestamentlichen Studien zu gestatten? oder würde
man eine hebräische prüfung auf der Universität für alle angehen-

den theologen einführen ? oder würde etwa gar die aufhebung des

hebräischen examens auf dem gymnasium nur einen schritt auf dem
wege bedeuten, der schlieszlich dahin führt, das hebräische über-

haupt aus dem gymnasium zu verdrängen? geht man etwa an masz-

gebender stelle mit der absieht um das hebräische der Universität

zu überlassen, wo es als fachstudium des theologen seinen platz

finden kann?* während derartige fragen die beteiligten kreise wohl

ernstlich beschäftigen, ist kürzlich eine schrift des durch seine

leistungen auf dem gebiet der orientalischen Sprachwissenschaft wie

nicht minder durch seine das hebräische Studium auszerordentlich

fördernden arbeiten rühmlich bekannten dr. Johannes Bacb-
mann erschienen 1

, welche unter beibringung eines stark belasten-

den, ja teilweise überführenden materials ernstlich und dringend

fordert, das hebräische den gymnasien zu nehmen und es auf die

Universitäten zu verweisen, der Verfasser der broschüre versichert

(s. 23) , seine bemerkungen über den hebräischen gymnasialunter-

richt seien 'aus dem besten willen herausgeboren', zugleich hofft er

mit demselben *dazu beizutragen, das grosze werk, welches insonder-

heit unser kaiser auf seinem landesväterlichen herzen trägt, in

bescheidener weise zu fördern', also durch den Vorschlag der be-

seitigung des hebräischen Unterrichts aus den gymnasien zur ge-

sundung dieser selbst helfen zu können, da auch wir uns dieses guten

willens für die sache, welche mit dem hebräischen Unterricht vertreten

wird, bewust sind und die allerhöchsten willensäuszerungen über unser

höheres unterrichtswesen mit groszer freude begrüszt haben und an

unserem bescheidenen teile bemüht sind, den pädagogischen und
didaktischen ideen, welche unserem humanistischen gymnasium eine

neue blüte zusichern, zum durchbruch zu verhelfen, anderseits jedoch,

wenn auch vielfach mit herrn dr. Bachmann uns eins wissend und mit

seinen darlegungen einverstanden, seinen Vorschlag das hebräische

aus dem gymnasium auszuweisen, entschieden misbilligen, so halten

wir es für unsere pflicht, mit derselben Offenheit, mit welcher herr

Bachmann den angriff eröffnet hat, die Verteidigung des hebräischen

Unterrichts zu übernehmen, wir halten es für um so nötiger, auch

unsere stimme in dieser frage zu erheben, als die von herrn dr. Bach-

mann gegen den betrieb des hebräischen auf dem gymnasium vor-

gebrachten gründe keineswegs sich mit denjenigen decken, welche in

2 die mittlerweile erschienenen lehrpläne belassen das hebräische
dem gymnasium — freilich ohne auch nur ein wort über ziel und
methode dieses Unterrichts zu verlieren. 3 r es geht so nicht
weiter!' der hebräische Unterricht auf dem gymnasium.
ein zei tgemäszes wort an unsere Unterrichtsbehörden. Berön,
Mayer und Müller. 1891.
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dem vor nunmehr schon über 40 jähre um des hebräischen geführten

kämpfe von seinen gegnern geltend gemacht wurden , es vielmehr

zum groszen teil neue gesichtspunkte sind, welche auch aufs neue
eine Widerlegung nötig machen und nicht gestatten uns dabei zu

beruhigen, dasz bereits damals Schulmänner wie Böttcher, Wiese und
so viele andere für unsere sache eingetreten sind.

Werfen wir zunächst, schon um der gefahr zu entgehen, bereits

von berufenerer sei te gesagtes zu wiederholen, einen blick auf diesen

streit, der zum grästen teil in der Berliner Zeitschrift für das gym-
nasialwesen ausgefochten wurde, und prüfen wir die Positionen der

damaligen angreifer und der Verteidiger, soweit uns das betreffende

material zur Verfügung steht, nach H.Schmidt - Wittenberg, dessen

Programm vom jähre 1844 uns nicht zur hand ist, war es vor allem

der consistorialrat Funkhä nel- Eisenach, welcher in seinem auf-

satze 'über den Unterricht im hebräischen auf gymnasien', bd. II

der genannten Zeitschrift s. 17 ff. entschieden auf wegfall dieses

Unterrichtsfaches drang, er beantwortete zunächst die frage: 'wie

kam es wohl, dasz die hebräische spräche unter die unterrichtsgegen-

stände auf den höheren schulen aufgenommen wurde?' dahin: 'weil

die schule der kircbe (oder auch der theologie) diente, kam auch

das studium der hebräischen spräche auf die gymnasien' — und die

weitere frage: 'gehört denn das hebräische unter die lehrgegen-

stände der gymnasien?' mit einem: rgewis nicht!' denn es ist eine

'bevorzugung der künftigen theologen gegenüber den juristen, medi-

cinern u. 8. w., eine inconsequenz gegen das princip des gymnasiums'.

auch bedeutet der hebräische Unterricht eine Überlastung, 'um weniger

schüler willen wird die thätigkeit des lehrers übermäszig in anspruch

genommen', endlich zieht F. eine parallele zwischen dem hebräischen

und— dem syrischen, arabischen, sanskrit, altdeutschen! — An ent-

gegnungen auf diese eigentümliche beweisführung fehlt es nicht,

in demselben jahrgange der angeführten Zeitschrift war es zunächst

Hölscher-Herford, welcher s. 358 ff. dahin antwortet, dasz, wenn
man das gymnasialprincip geltend mache, das hebräische in parallele

zu setzen sei mit dem französischen, welches sich demselben gleich-

falls nicht einordne, sodann hebt er die Schwierigkeit des theologi-

schen Studiums ohne die hebräische sprachliche grundlage hervor,

die Verlängerung der Studienzeit sei die notwendige folge der Funk-

hänelschen forderung. 'über die last, die durch das hebräische ihm
aufgebürdet werde, hat wohl noch nie ein schüler geklagt.' schliesz-

lich bemerkt er mit recht, dasz die parallele des syrischen, arabi-

schen u. s. w. nichts beweise, in demselben jahrgange der Berliner

Zeitschrift treten noch gegen Funkhänel, G. Sauppe- Torgau
s. 360 ff., Bäumlein-Maulbronn s. 731 ff., Mützell s. 538 ff.

und Metzger - Schönthal s. 885—97 auf. Sauppe weist in seinem

aufsatze 'über den Unterricht im hebräischen auf gymnasien' zu-

nächst darauf hin , dasz die versuche , das hebräische aus dem gym-
nasium auszuweisen , nicht neu seien , man habe sich dabei auf 'die

N. jahrb. f. phil.u. päd. H. abt. 1892 hfl.4 u. 5. 13
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geringen Fortschritte der schüler und die Schwierigkeit des Unter-

richts' berufen, die erlernung der hebräischen spräche sei jedoch für

die künftigen theologen und philologen, wenn auch für die letzteren

nur in beschränkter weise, notwendig. 'der hebräische Unterricht

gehört aufs gymnasium wegen des organischen Zusammenhangs
dieses mit der Universität.' ferner 'der 15 — 16jährige schüler ist

zu solcher erlernung geschickter als der 19— 20jährige student'.

von überbürdung sei ganz und gar nicht die rede, Mas ergebnis

werde leicht und mit freuden erreicht'. Bäum lein macht auf die

Schwierigkeiten aufmerksam, welche es für die Universitätslehrer

haben müsse , wenn sie die hebräische spräche nicht blosz lehren,

sondern auch mechanisch üben sollten, der hebräische Unterricht

ist ihm 'mit den zwecken des gymnasiums nicht unvereinbar', 'er

bietet eine bedeutsame ergänzung des Sprachunterrichts überhaupt

und ist anregend für manche Seiten des menschlichen geistes'. zeigt

diese spräche doch 'eine ideale erhabenheit neben höchster einfalt

der sprachlichen form' und ist sie doch auch für die alten sprachen

förderlich. B. nennt unter ihren Vorzügen noch besonders 'die ent-

wicklung gewisser sinnlicher begriffe zu übersinnlichen , wobei in-

dessen der Zusammenhang zwischen beiden bedeutungen noch fest-

gehalten wird', ihre naivetät , frische und naturwahrheit und bringt

endlich einige parallelen zwischen dem griechischen und hebräischen

bei. Mützell glaubt 'der meinung, dasz der hebräische Unterricht

sich aus dem princip des gymnasiums nicht folgern lasse', mit der

bemerkung entgegentreten zu sollen , 'dasz es die pflicht der schule

ist die schüler möglichst individuell zu nehmen'. Metzger endlich

rühmt die früheren auszerordentlichen leistungen der württem-

bergischen Unterrichtsanstalten im hebräischen, so dasz die seminar-

alumnen zum Zeitvertreib auf Spaziergängen mit ihrem prälaten

die zeitung ins hebräische übersetzten', beklagt es aber gleichzeitig,

dasz 'von besondern erfolgen für den wissenschaftlichen eifer der

geistlichen nicht zu sprechen sei', sodann weist er den Vorwurf der

einseitigen bevorzugung der theologen sowie den der mehrbelastung

durch das hebräische entschieden zurück, ja, aus dem gymnasial-

princip folge 'nichts geringeres, als dasz, horribile dictu, das

hebräische als obligatorisches lehrfach für alle gymnasialschüler zu

fordern ist', er begründet diese folgerung mit dem gewinn, welchen

die hebräischen studien für die Vorstellungen von der religiösen

cultur der menschheit, ja dem Christentum gewähren, sowie dem
formellen bildungswert dieser spräche, auch erheische die bestim-

mung der gymnasien die schüler für die Universität vorzubereiten,

die notwendigkeit dieses Unterrichts. — In derselben Zeitschrift III

s. 666— 75 beleuchtet Mühlberg- Mühlhausen in seinem aufsatze

'sollen die gymnasien aufhören im hebräischen Unterricht zu er-

teilen?' durch den hinweis auf 'den tiefen blick', welchen dies

Sprachstudium 'in das orientalische altertum thun lasse', auf die

ästhetische Schulung mittels der psalmenlectüre (Klopstock !) , auf
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den gewinn auch für die classischen Sprachstudien den nutzen des

hebräischen Unterrichts, er dringt auf einen *connex zwischen dem
hebräischen und dem griechischen und lateinischen zu gunsten einer

allgemeinen gramraatik' und weist im übrigen den Vorwurf der

Überlastung, wenigstens bei mäszigen Einsprüchen, bestimmt zurück.

Wir haben gesehen, der damalige angriff auf das hebräische

richtete sich vor allem gegen den anspruch der theologie, das gym-
nasium mit einem ihm wesentlich fremden gegenständ zu belasten

und gegen die durch diesen Unterricht herbeigeführte überbürdung
der schüler wie nicht minder der lehrer ; von anderer seite wurde
übrigens auch die verhältnismäszige geringfügigkeit der in ihm er-

reichten resultate ins feld geführt, alle diese vorwürfe haben ihre

Widerlegung gefunden und wir würden auf sie, soweit sie von herrn

Bachmann aufs neue vorgebracht werden, überhaupt nicht mehr ein-

zugehen brauchen, wenn sie nicht in der Bachmannschen scbrift

unter ganz anderer beleuchtung erschienen.

Welche vorwürfe erhebt nun hr. Bachmann gegen den hebräischen

gymnasialunterricht? der ausschlaggebende gesichtspunkt erscheint

in der titelfassung angedeutet: die gy mnasien müssen soviel
wie möglich entlastet werden, nach diesem prineip
musz das hebräische fallen, denn es ist an sich ent-
behrlich, auch steht das auf dem gymnasium erreichte
hebräische wissen in keinem Verhältnis zu der aufge-
wandten zeit (4 jähre!), aber auch den gymnasial-
lehrern fehlt das erforderliche wissen, um diesen
Unterricht fruchtbar erteilen zu können, weil dasselbe
allein bei den Universitätslehrern zu finden ist, und
weil bei dem jetzigen zustande diejenigen Studenten,
welche kein hebräisches examen auf dem gymnasium
absolviert haben, oft plan- und ziellos herumirren, ge-
hört der hebräische Unterricht zweifelsohne auf die

Universität, das ist in aller kürze der Standpunkt und die forde-

rung Bachmanns: wir wollen im folgenden in eine möglichst objec-

tive Würdigung der vorgebrachten gründe und der aus ihnen ge-

zogenen praktischen folgerungen eintreten.

Da die Bachmannsche schrift von der durch die hochherzige

initiative sr. majestät des kaisers in angriff genommenen reform des

höheren Schulwesens ausgeht , so müssen wir zunächst zu dieser

Stellung nehmen und uns die frage vorlegen : gehört der hebräische

Unterricht in das reformierte humanistische gymnasium oder nicht?

Der Verfasser dieser zeilen gehört zu den Schulmännern, welche

den gedanken einer erneuerung und gesundung des gymnasialen
lebens , wie er in der vom kaiser an die Berliner conferenz gerich-

teten anspräche zum ausdruck gekommen ist , mit hoher freude be-

grüszt haben, in der that benötigt das humanistische gymnasium,
soll es nicht seine existenzberechtigung verlieren, dringend einer

kräftigen reorganisation. nur allzu lange hat es über einer falschen

13*
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pflege der alten sprachen — denn wesentlich richten sich die be-

gründeten klagen gegen das lateinische und griechische, der ledig-

lich eine formale bildung erzielende betrieb dieser fäcber hat dem
gymnasium den Stempel aufgedrückt — seine aufgäbe die heran-

wachsende jugend zu erziehen vernachlässigt, während diese auf-

gäbe fordert, dasz die mächtigen bildungsfactoren, welche in der

antike liegen, für die Charakterbildung verwertet werden und im
verein mit der religiösen und der vaterländischen vorstellungswelt

dem seelischen leben des schülers die bedeutsamsten und wirkungs-

vollsten impulse geben , hat man sich im groszen und ganzen nur
darum bemüht, den schtilern ein möglichst eingehendes geschicht-

liches und sprachliches wissen mit auf den lebensweg zu geben und
es dann wohl schmerzlich beklagt, wenn von einer Wirkung der

classisehen bildung so herzlich wenig zu spüren ist und wenn die

neun jähre lang und darüber tagtäglich mit dem classischen alter-

tum genährten schüler froh sind mit dem verlassen des gymnasiums
die classiker zum alten plunder werfen zu können, aber das ist die

notwendige folge der einseitigen, dem leben völlig abgewandten,
dabei rein verstandesmäszigen erfassung einer abgestorbenen weit,

dasz sie nicht liebe zur antike, sondern Widerwillen erregt, herz und
gemüt hat dieser betrieb des lateinischen und griechischen häufig

genug kalt gelassen und man hat die jugend um die schönsten

früchte seines Studiums gebracht durch lauter Cicero und Ciceronianis-

mus. glücklicherweise durch einen mächtigen willen gedrängt, wird
man sich schon dazu entschlieszen müssen die reiche bildungsweit

des altertums dem schüler wieder fruchtbar zu machen durch sorg-

same, zielbewuste auswahl der lectüre, durch wesentliche be-

schränkung des Unterrichts auf diese und durch eine didaktisch

begründete feste Verknüpfung dieses Unterrichtsstoffes mit dem ge-
samten lehrstoff des gymnasiums und dadurch auch mit dem Seelen-

leben des zöglings. aufgeben müssen wird man den ganzen ballast

der grammatisterei, welcher nicht in die schule gehört, aufgeben

müssen wird man den ganzen apparat der schriftlichen Übersetzungs-

arbeiten, welcher, wenn auch durch die neuerdings erfolgte preis-

gäbe des lateinischen aufsatzes und des griechischen versetzungs-

scriptums in etwas beschränkt, doch thatsächlich durch Ubermäszige

inanspruchnahme von zeit und kraft der lernenden wie der lehrenden

den altclassischen Unterricht empfindlich schädigt, sondert man so

den überflüssigen und hemmenden ballast aus, so wird auch zeit

und kraft frei werden für eine harmonischere erziehung der gym-
nasialen jugend. durch eine erhebliche beschränkung der dem latei-

nischen gewidmeten Stundenzahl wird vor allem dem wichtigsten

unterrichtsfache, dem deutschen, räum geschafft werden können,

durch zurückdrängen des herschenden, besonders des schriftlichen

grammatikbetriebe8 wird ebenso wohl eine erfolgreichere behand-
lung der classiker ermöglicht wie zeit gewonnen werden für andere,

höhere aufgaben der erziehung.
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Die im vorstehenden angedeuteten gesichtspunkte scheinen uns
für die reform des humanistischen gymnasiums hauptsächlich in be-

tracht gezogen werden zu müssen ; sie hier wenigstens zu streifen

schien uns zur beantwortung der oben gestellten frage notwendig,
dieselbe erfordert aber noch weiter ein eingehen auf den begriff und
den zweck des humanistischen gymnasiums. dieses hat wie jede

schule wesentlich die aufgäbe seine Zöglinge zu erziehen, der Unter-

richt hat als grundlage für die Charakterbildung wertvolle vor-

stellungsmassen in der seele des Zöglings zu erzeugen und sie zu

dessen geistigem besitze zu verarbeiten, wenn nun zur Unterschei-

dung von andern Unterrichtsanstalten das gymnasium den zweck
verfolgt, für diejenigen schichten unserer gesellschaft vorzubilden,

denen im groszen und ganzen die geistige leitung unseres Volkes,

die wahrung der grundlagen unserer cultur obliegt, so erwächst
ihm daraus die aufgäbe geist und willen seiner zöglinge so heran-

zubilden, dasz sie ein tiefes und inniges Verständnis für diese grund-
lagen unseres Volkslebens gewinnen und zu einer spätem freudigen

mitarbeit an ihrer erhaltung und förderung fallig und willig werden,

folgt so aus dem wesen des humanistischen gymnasiums, dasz es

durch seinen erziehenden Unterricht den grund zu legen hat für die

spätere lebensarbeit in den höhern ständen und berufsarten, und
dasz es die geistige und sittliche reife mitgeben musz für die auf

den lebensberuf vorbereitenden wissenschaftlichen fachstudien, so

hat anderseits kein Unterrichtsfach auf ihm platz, welches für ein

besonderes berufsstudium vorbereitete : weder der jurist noch der

Philologe noch der theologe oder der mediciner dürfen von ihm eine

besondere Vorbereitung für die spätem Studien fordern : der gym-
nasialunterricht legt für sie alle die gleiche, aus den zwecken der

gymnasialen erziehung sich ergebende grundlage. wäreder hebrä-
ische Unterricht nichts als ein bloszes fachstudium,
so hätte er nach dem gesagten keine berechtigung auf
dem gymnasium, er wäre der Universität zuzuweisen,
er ist das aber seinem wesen nach durchaus nicht, denn

gehört zu den grundpfeilern unserer heutigen cultur die christliche

religion, so darf das gymnasium auf einen Unterrichtsgegenstand,

welcher ganz vorzugsweise dazu angethan ist, das religiöse interesse

zu stärken und zu vertiefen, nicht verzichten, er wird einen Unter-

richt, welcher den grund legt zu dem Studium der quellen unserer

religiösen erkenntnis, wenigstens denjenigen seiner zöglinge dar-

bieten müssen, die sich berufen fühlen dieses Studium zu ihrer lebens-

aufgabe zu wählen, sei es dasz sie selbst diener der kirche werden
wollen, sei es dasz sie durch dasselbe später als lehrer andere auf

diesen beruf vorbereiten wollen, so wäre denn aber doch das

hebräische ein fachstudium? nein; einmal folgt seine berechtigung

als Unterrichtsfach ja aus dem gymnasialprincip überhaupt, und
wenn wir auf die geltendmachung etwaiger forderungen in dieser

beziehung verzichten, so geschieht das der hauptsache nach aus
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praktischen gründen , sodann , und das erscheint uns als besonders
wichtig, ist der hebräische Unterricht kein auszerhalb des sonstigen

Unterrichtsbetriebes stehendes oder nur äuszerlich neben ihm her-

gehendes fach, sondern derselbe steht zu dem geschichtlichen,

ethischen und sprachlichen Unterricht in engster beziehung, er er-

gänzt eine reihe wichtiger Vorstellungen auf allen diesen gebieten,

indem er sie klärt und vertieft, endlich — und damit wenden wir uns
zu der eigentlichen Widerlegung des Bachmannschen arguments —
läszt eben infolge dieser seiner nahen Verwandtschaft mit dem
übrigen vorstellungsleben des schülers der hebräische Unterricht

eine stete bezugnahme auf die andern gymnasialfächer zu, wie ihm
schon von hause aus das interesse des lernenden entgegen kommt,
er führt diesen nicht etwa in eine abseits liegende, fremde sphäre

ein, was für den fachunterricht charakteristisches merkmal ist, ihn

trifft daher auch ganz und gar nicht der Vorwurf der überbürdung
der schüler.

Die frage der überbürdung ist eine äuszerst heikle frage, was
ist nicht alles schon auf dem gebiet des gymnasialunterrichts über-

bürdung genannt worden! in den äugen des einen sind die alten

sprachen eine überbtirdung für die arme jugend. wozu, fragt er,

all diese quälerei mit dem ewigen griechischen und lateinischen,

welches so viel stunden der kostbaren zeit in anspruch nimmt, sie

schädigt geist und korper! und welchem unterrichtsfache wären
nicht schon ähnliche vorwürfe gemacht worden? bald gelten die-

selben den mathematischen arbeiten, bald den forderungen des
deutschlehrers nach privatlecttire. oder hätte man nicht thatsächlich

recht, wenn man gegen den französischen Unterricht, welcher trotz

der beträchtlichen Vermehrung der ihm zugewiesenen Stundenzahl

doch nur geringe und für das praktische leben kaum recht zuläng-

liche resultate aufzuweisen hat, den Vorwurf der überbürdung er-

hebt? und jetzt plant man gar die einfubrung des englischen Unter-

richts, wie wir glauben, zu weit gröszerem nutzen für die jugend,

als das französische gewähren kann ! da ist es freilich kein wunder,

wenn man ein Unterrichtsfach, für das doch nur wenige sachkundige

das rechte Verständnis haben und dem unsere durch eine leidige

zeitströmung auch schon mit utilitätsideen erfüllten schüler zum
groszen teil fremd gegenüber stehen, einfach als eine überbürdung
für die Schuljugend bei seite schieben will, mit solchen wohlfeilen

vorwürfen kommen wir nun freilich keinen schritt weiter, wir müssen
schon die frage der überbürdung auf ihr wesen hin prüfen.

Wir folgern aus der einheitlichen natur der menschlichen seele,

dasz jeder Unterrichtsgegenstand, welcher dieser einheit förderlich

ist, sie vertieft und verinnerlicht, von dem geist des schülers gern

und mit leichtigkeit aufgenommen wird, dasz aber jeder diese ein-

heit störende st off als ihr fremdartig nur widerwillig, und ohne

dauerndes eigentum zu werden, in die seele des schülers eingang

findet, jeder Unterrichtsstoff, welcher mit schon in ihr vorhandenen
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und wirksamen vorstellungsreihen mühelos zu verknüpfen ist und
dessen bedeutsamkeit für das gesamte vorstellungsieben dem schüler

von vorn herein klar ist, bzw. klar zu machen ist, wird von diesem

als eine ergänzung seiner seelischen kräfte, sein erlernen als ein

geistiges Wachstum empfunden, als eine lust, nicht als eine last,

betreffs des hebräischen Unterrichts ist es nun leicht zu zeigen, dasz

das interesse für diesen gegenständ bei den schalern, welche an ihm
teilnehmen , bereits vorhanden ist , der religionsunterricht wie der

geschichtsunterricht haben dasselbe längst geweckt; an ihm selber

ist es , diese seine Verknüpfung mit dem Seelenleben des schülers

möglichst eng zu gestalten, wenn der hebräische Unterricht diesem

etwas fremdes bleibt, so liegt die schuld nicht am gegenstände,

sondern an seiner behandlung, wie denn nach dem oben gesagten

die überbürdungsfrage überhaupt im wesentlichen keine äuszere,

sondern eine innere frage des Unterrichts ist und in letzter linie

eine frage der methodik ist. in der that, wenn der hebräische lehrer

seine pflicht damit erfüllt glaubt, dasz er seine schüler die hebräische

schrift, dann die verbal- und nominalparadigmen , vielleicht auch

einige syntaktische regeln auswendig lernen läszt, dazu die dem
schüler so fremdartig erscheinenden vocabeln und nun mit hilfe des

lezikons und der deutschen Übersetzung den hebräischen text 'prä-

parieren' läszt, da ist und bleibt freilich dem lernenden alles in

diesem fache innerlich fremd, er empfindet daher dasselbe als eine

überbürdung und seine erlernung als eine seine zeit und kraft in

anspruch nehmende und doch nicht innerlich befriedigende arbeit,

da ist freilich das hebräische in demselben sinne eine überbürdung

für die jugend , wie es jeder andere in den rahmen seiner sonstigen

gymnasialstudien fallende Unterricht sein kann.

Wie ganz anders aber , wenn das interesse , mit welchem der

schüler von hause aus diesem Unterricht entgegentritt, für denselben

wachgehalten und beständig gesteigert wird, und das ist sicher

nicht schwierig, schon die einführung in die den neuling anfangs

so sehr befremdende hebräische schrift umkleidet sich , sowie dieser

die namen der buchstaben kennen lernt und in dem aleph, beth,

gimel u. 8. w. ja die vertrauten töne des griechischen und schließ-

lich des deutschen alphabets wiederfindet, mit dem reize der ehr-

würdigkeit: er erkennt nemlich unschwer, dasz hier die quelle

unserer schrift, dasz ihm hier in der hebräisch - phönizischen schrift

eine der grundlagen all unser heutigen cultur sichtlich vor äugen

gerückt ist. im laufe des weiteren Unterrichts wird diese erkenntnis

in vielfacher beziehung wachsen, erlernt, und das alles mühelos,

da er angehalten wird es selbst zu finden durch vergleichung und

schlusz, das Verhältnis der griechischen und damit auch der deutschen

vocalzeichen zu den hebräisch • phönizischen Urbildern , die abstam-

mung der römischen Zahlzeichen von den ursprünglich semitischen

buchstaben. so spinnen sich ihm fäden schon von dem alten hebrä-

ischen aiphabet, welche bis zu bedeutsamen culturelementen unserer
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zeit führen, und weiter, welche blicke vermag ihm der hebräische

Unterricht zu eröffnen in grosze weltgeschichtliche culturbewegungen!
die Phönizier werden ihm nicht blosz durch die schrift erwiesen als

träger der cultur, sondern sie gewinnen für ihn auch durch eine
ganze reihe griechischer eigennamen, die er sich mit hilfe seiner

hebräischen Sprachkenntnisse zu erschlieszen vermag, und die nun
anderseits der Unterricht als apperceptionsmaterial benutzt, leben,

wir denken dabei an Kadmus (vgl. Busolt, griechische geschieht. e I

8. 51), Salamis, Munychia, Samos, Milet u. s. w. auch die phöni-

zischen sagen und geschichte, welche ihm in der Vergillectüre und
in der römischen geschichte nahe treten, beleben sich für ihn, wenn
er nun namen wie Dido, Karthago, Hannibal, Hamilkar u. s. w.

sprachlich verstehen lernt, weiter sieht er zu seinem freudigen

staunen, wie auch die gestalten der groszen bewegung des Islam
aus dem hebräischen ihrem namen nach als wohlbekannt entgegen
treten.

4 so ergibt sich ein reiches material, welches wohl geeignet

ist das geschichtliche Verständnis des Schülers zu vertiefen und
seinen geschichtlichen blick zu schärfen , für den Unterricht selbst

aber ein wertvolles stütz- und erleichterungsmittel ist wie an-

schaulich werden dem schüler endlich die gestalten des alten testa-

ments und die orte des heiligen landes, wenn er, auf die bezeich-

nungen ihrer etymologie stoszend, ihre charakteristischen merkmale
und erscheinungen schon aus ihren namen ablesen kann ! auf die ge-

waltige förderung, welche die bibellectüre überhaupt durch diese

bildungsstoffe erfährt, brauchen wir wohl nicht erst hinzuweisen.

Während in der angedeuteten weise der hebräische Unterricht

vielfach in der läge ist nicht blosz an bereits vorhandene bildungs-

interessen anzuknüpfen, sondern diese auch zu benutzen vermag,
um den lernenden in der scheinbar so fremden weit möglichst bald

heimisch zu machen, scheint dieser vorteil der erlernung der sprach -

gesetze in formenlehre und syntax zu ermangeln, die grammatik
scheint, von den Silbengesetzen angefangen bis zur lehre vom
schwachen verbum und nomen, anknüpfungen an bereits geläufige

Vorstellungen nicht zuzulassen, und doch ein wie reiches apper-

ceptionsmaterial dem danach suchenden lehrer sich auch auf diesem

gebiet erschlieszt, hat der Verfasser in zwei abhandlungen* nach-

zuweisen gesucht, analogien sprachlicher gesetze der dem schüler

bekannten sprachen hat das hebräische in formenlehre und syntax

eine grosze zahl, wie denn manche capitel der hebräischen grammatik

äuszerst geeignet sind das Verständnis für verwandte erscheinungen

des lateinischen und griechischen, damit auch, zuweilen sogar direct

des deutschen , erst zu erschlieszen. hier sei nur ganz kurz erinnert

4 vgl. über die Unterstützung, welche der hebräische Unterricht

durch den geschichtlichen Unterricht erfährt nnd welche er selbst

diesem erweist, des verf. aufsatz in Frick- Richter, lehrproben und
lehrgänge, heft XV 28-30. 5 ebenda heft XIX 22—33 und beft XXV
9-20.
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an die bildung der verbalstämme und die syntax der tempora des

hebräischen, an die sog. nebensätze des hebräischen 6 und an den
sinnlichen Charakter dieser spräche, mehr noch als derartige Über-

einstimmungen vermag oft die grundverschiedene auffassung des

Indogermanen und des 8emiten das sprachliche Verständnis zu

klären: wir denken beispielsweise an die wortbildungslehre und an
die entwicklung der wurzeln zu stammen, gewinnt so einmal das

sprachliche Urteilsvermögen des Schillers, wenn der Unterricht an

die verwandten Spracherscheinungen, bzw. die abweichungen des

lateinischen, griechischen, französischen und deutschen anknüpft, so

bedeutet diese apperception zugleich eine wesentliche erleichterung

des hebräischen Unterrichts selbst, sowohl in dem angedeuteten

sinne der weckung des interesses wie in dem der einschränkung der

belastenden gedächtnisarbeit, die methode des hebräischen Unter-

richts vermag der kundige lehrer auszerordentlich zu erleichtern,

vom mechanischen erlernen grammatischer formen kann er, etwa
mit ausnähme des qal des starken verbums und einiger unfügsamer

verbalclassen (wie der verba •)"*), so ziemlich ganz absehen , verbal-

wie nominalflexion lassen sich mit hilfe der laut- und sübengesetze

durch deductions- bzw. analogieschlüsse vom schüler selber auf-

finden, nirgend ist ein so ausgebreitetes und dankbares feld für die

deduction als gerade in der hebräischen formenlehre. wird sind auf

grund einer 10jährigen erfahrung zu der erklärung berechtigt, dasz

der Unterricht niemals auf Schwierigkeiten bei der erlernung der

sog. schwachen verba und nomina gestoszen ist, sondern dasz bei

zurückgreifen auf die laut- und sübengesetze diese für den schüler

ihre schrecken ganz und gar verlieren, wo das Verständnis der

sprachlichen gebilde erreicht wird, da fällt das mechanische erlernen

fort und das durch eigenes nachdenken erworbene wissen läuft nicht

so leicht gefahr der Vergessenheit anheim zu fallen als die gedächtnis-

arbeit. einzelne abnormitäten wird der schüler, dessen blick für die

Sprachgesetze geschärft ist, leicht als solche erkennen, und auch sie

sind die laut- bzw. punctationsgesetze meist im stände zu erklären,

die syntax läszt, wie schon oben angedeutet, in reichem masze an-

knüpfung an die lateinischen, griechischen und deutschen sprach-

erscheinungen zu, echt semitische bzw. hebräische Sprachgesetze,

wie die auffassung gewisser Satzarten , das sog. i consecutivum und
so manches andere, sind gründlich zu erklären, da in ihnen die

eigenart der fremden spräche sich am schärfsten ausspricht. — Für
den nach diesen grundsätzen erteilten Unterricht fehlen freilich lehr-

bücher, welche dem Verfasser so ganz zusagten, die groszen wissen-

schaftlich angelegten grammatiken von Gesenius - Kautzsch und
Müller sind für den anftinger zu umfangreich , von Nägelsbach zu

schweigen, dessen übertriebene Systematik besonders das erlernen

• vgl. des verf. abhandlung fzur hebräischen syntax' in dieser Zeit-

schrift 1890, s. 115-21.
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der syntax erschwert, deshalb hat der Verfasser wenigstens für die

syntax eine eigene Zusammenstellung des für den gymnasialunter-

rieht notwendigen, d. h. der hauptgesetze, welche möglichst scharf

und klar zu entwickeln sind, im druck erscheinen lassen
7

, indem

er bemüht gewesen ist die anknüpfung an den übrigen Sprach-

unterricht des gymnasiums wenigstens anzudeuten, die speeifisch

hebräischen Spracherscheinungen aber auch deutlich als solche kennt-

lich zu machen, für die behandlung der formenlehre schwebt uns

ein kurzer leitfaden als das geeignetste bilfsmittel vor, welcher

auszer der schrifttabelle und den laut- und Silbengesetzen allein

die paradigmen mit den notwendigsten erklärungen enthielte, die

Walthersche formenlehre erfüllt im übrigen die an ein hebräisches

lehrbuch zu stellenden anforderungen , doch ist sie in der jetzigen

gestalt noch nicht als Schulbuch brauchbar, da wesentliche capitel

in ihr nicht behandelt sind, anderseits einzelheiten vielfach in zu

groszer fülle gegeben sind.

Das erlernen der vocabeln endlich , welches in der ersten zeit

ja ein mechanisches sein musz, aber doch schon da durch häufige

Übungen mit dem erlernten Wortschatz in den Übersetzungsstücken

(ein lesebuch ist für das erste unterrichtsjahr nicht zu entbehren)

bedeutend unterstützt werden kann, verliert nach und nach bei

wachsender wortkenntnis seine Schwierigkeiten, teils läszt die an-

knüpfung des neuen an bereits bekannte nomina propria — und der

hieraus sich ergebende gewinn ist ein beträchtlicher — teils die ab-

leitung von schon geläufigen verbis oder nominibus die sache minder

schwer erscheinen, vor allem ist aber durch stete entwicklung der

bedeutungen aus der ursprünglichen rein sinnlichen grundbedeutung
und durch zurückführen der Wörter auf die ihnen zu gründe liegen-

den wurzeln sowie durch bildung von Wortfamilien, ja oft durch

zurückgehen auf die zweiradicaligen ursprünglichen wurzeln die mit

dem auswendiglernen verbundene arbeit wesentlich zu entlasten,

freilich je gröszer die vocabelkenntnis ist, welche der anfangsunter-

rieht erreicht, um so leichter hat es der schüler später und um so

gröszere fortschritte kann die leetüre des bibeltextes dann machen,

zumal das biblische hebräisch eine lexikalisch keineswegs reiche

Sprache ist.

Sollte nun ein nach den angedeuteten grundsätzen erteilter

Unterricht wirklich eine überbürdung des schülers bedeuten können?
bei zwei wöchentlichen lehrstunden vermag der hebräische Unter-

richt in drei jähren bequem sein ziel zu erreichen, nemlich eine

tüchtige kenntnis der hebräischen Sprachgesetze und einen genügen-

den vocabelschatz dem schüler anzueignen sowie ihm Übung im über-

setzen der historischen bücher des alten testaments und der psalmen
zu verschaffen, ohne dasz an den häuslichen fieisz besondere an-

7 'Hauptregeln der hebräischen syntax für gymnasien*. B. G.Teubner.
Leipzig 1889.
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Sprüche gestellt w (irden, die hauptarbeit wird in die classe verlegt,

dem häuslichen Studium fällt im wesentlichen die Wiederholung der

behandelten pensen und die präparation s der bibelabschnitte zu , an

welche natürlich keine tibergroszen ansprüche gestellt werden
dürfen, an schriftliche arbeiten ist nur in geringem umfange zu

denken, auch dürften dieselben mehr in der form von exercitien den
Unterrichtsstunden zuzuweisen sein als der häuslichen arbeit, sollen

die von dieser verlangten sog. analysen einer bibelstelle für den
Unterricht wirklich fruchtbar gemacht werden , so empfiehlt es sich

wohl, wie der Verfasser dies aus erfahrung bezeugen kann, die

schüler zu veranlassen bei ihren sprachlichen erklärungen jedesmal

bestimmte grammatische capitel ins auge zu fassen, so dasz die

schriftliche leistung die bedeutung einer gewisse pensen der formen-
lehre oder der syntax abschlieszenden arbeit gewinnt, was sich auch
für gelegentliche Wiederholungen durchfuhren läszt. dem schüler

die auswahl der zu erklärenden formen und formationen ganz zu

überlassen, dieser grundsatz führt wohl in den wenigsten fällen zu

einem tatsächlichen gewinn seiner kenntnisse, derartige arbeiten

werden mit weit mehr erfolg mündlich erledigt, als schriftliche

häusliche leistungen tragen sie den Charakter einer Überbürdung
des schülers.

Vier jähre lang, das betont hr. Bachmann wiederholt mit und
ohne ausrufe zeichen, wird auf dem gymnasium hebräisch getrieben,

nun, das wird wohl die regel sein, doch die sache selbst erfordert

diese lange zeit gar nicht, der Verfasser dieser Zeilen sucht seinerseits

die schüler aus untersecunda nach möglichkeit abzuwehren— wenn-
gleich die offiziellen lehrpläne den hebräischen unterriebt für 'secunda'

ansetzen — , da seines erachtens drei jähre für das erlernen des

hebräischen durchaus genügen, denn im ersten jähre (also ober-

secunda) kann der schüler die formenlehre mit einschlusz der ein-

facheren classen der sog. schwachen verba sehr wohl bewältigen,

was dann noch übrig bleibt, etwa die verba V* und die zabl-

9 hier ein wort über die von herrn Bachmann s. 19 seiner schrift

empfohlenen bibelpräparatiooen. herr dr. Bachmann hatte die güte
dem verf. gleich beim erscheinen des ersten heftes seiner psalmenprä-
paration ein exemplar zu übersenden, und dieser hat damals ihm gegen-
über mit seinem urteil nicht zurückgehalten: so hoch auch in seinen
äugen der wissenschaftliche wert dieser leistung anzuschlagen ist, und
so wertvoll er dies hilfsmittel auch in den bänden des fachstudien
treibenden Studenten erachtet, so wenig erscheint ihm dasselbe doch,
wenigstens in der gegenwärtigen form, geeignet für den schülergebrauch,
der schüler ist anzuhalten sich die hebräischen formen selbständig klar
zu machen, wird ihm deren analyse, wie das bei Bachmann geschieht,
ohne sein zuthun und Zuhilfenahme seines nachdenkens dargeboten, so
geht ein groszer gewinn des Unterrichts dadurch einfach verloren: bei
der beurteilung dieses verschiedenen Verhältnisses des Studenten und
des schülers darf nicht vergessen werden, dasz der letztere erzogen
werden soll, auch zur wissenschaftlichen arbeit, ersterer hingegen sich
selbst zu erziehen hat!
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Wörter und einiges andere, sowie die syntax verbleiben der prima,

die beendigung des grammatischen cursus der formenlehre ist den

ersten wochen des primapensums zuzuweisen — die lectüre braucht

darunter ja nicht zu leiden — , für den ältern jahrgang ist die noch-

malige eingehende behandlung dieser erfahrungsgemäsz schwierigsten

grammatischen partien eine sehr förderliche Wiederholung, wie denn

auch sonst jede oder wenigstens jede schwierigere bei der lectüre

aufstoszende form sorgfältige analyse fordert, auf der andern seite

läszt sich freilich nicht leugnen, dasz für so manche minder begabte

schüler ein repetitionscursus in obersecunda, nachdem sie schon in

untersecunda am hebräischen Unterricht teil genommen haben, eine

grosze erleichterung ist und erhöhte Sicherheit verbürgt, doch sind

die vier jähre keineswegs als regel, geschweige denn als ein sich aus

der sache ergebendes gesetz anzusehen, man halte also dieselben

dem hebräischen Unterricht nicht vor, bei licht besehen, sind es drei

jähre, mit denen wir für das hebräische zu rechnen haben.

Ja, aber, fährt unser anklüger fort, wenn diese zeit wenigstens

so angewendet würde , dasz die schüler etwas rechtes lernen und in

stand gesetzt werden beim verlassen des gymnasiums das hebräische

soweit zu l t herschen, dasz sie mit erfolg an den alttestamentlichen

Vorlesungen teilnehmen können! 'das bisher erzielte hebräische

wissen steht in keinem Verhältnis zu der aufgewendeten zeit.' wenn

dieser Vorwurf thatsächlich berechtigt ist (und herr Bachmann beruft

sich auf eine reiche erfahrung) , bzw. für die zukunft nicht zu ent-

kräften ist, da ist es freilich besser den hebräischen Unterricht über-

haupt fallen zu lassen, herr Bachmann führt seine erfahrung gegen

das hebräische auf dem gymnasium ins feld, da darf auch ich wohl

von der meinen sprechen, nun , ich habe mit meinem hebräischen

Unterricht denn doch günstigere erfolge zu verzeichnen , als herr B.

im allgemeinen zuzugeben geneigt sein möchte, ich könnte ihm

mit schriftlichen Zeugnissen dafür aufwarten, dasz mancher meiner

schüler auch auf der Universität ein recht tüchtiger hebräer gewesen

ist, dasz sogar etliche— ohne eine dahin zielende einwirkung meiner-

seits — sich orientalischen Studien zugewandt haben ; vielleicht ge-

nügt das. herr Bachmann führt seinen eigenen hebräischen lehrer

als beispiel eines tüchtigen hebräischen lehrers , als eine ehrenvolle

ausnähme an, nun diese müssen doch nicht so ganz selten sein, denn

auch ich kann von einem solchen berichten ; mit inniger Verehrung

und mit dankerfülltem herzen nenne ich den jetzt hochbetagten

professor dr. Dühr zu Friedland (in Mecklenburg), und ich möchte

jetzt ihm das wort geben in der sache, welche er ohne zweifei viel

nachdrucksvoller vertreten würde als sein ehemaliger schüler, und

welche er auch schon thatsächlich vertreten hat. er wendet sich

nemlich im Friedländer programm vom jähre 1865 s. 21 gegen die

von Gotthold in seinem 'protest' s. 37 gethane äuszerung, 'dasz auf

der Universität bei mehr musze der student des hebräischen in sechs

wochen so viel lernen kann als der gymnasiast in vier jähren zu
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lernen pflegt* in den folgenden scharfen worten: c
es scheint fast,

als wären die docenten auf Universitäten im besitz einer besondern

methode oder eines zaubermittels , die studiosos theologiae et philo-

logiae in sechs wochen so schnell zu fördern , wie wohl manche
maltres dem publico ihre praktischen methoden anpreisen, in so

und so viel wochen jemandem gründlich das französische, englische,

italienische n. s. w. beizubringen .... Ohne viel aufhebens davon

zu machen, sei bemerkt, dasz nach meist dreijährigem Unterricht in

der I. des hiesigen gymnasiums mehr denn ein schüler es so weit

im hebräischen gebracht, dasz er — und so schwer ists am ende doch

nicht! — leichtere stellen eines historischen buchs auch in einem
unpunktierten text lesen konnte und verstehen.'

Herrn dr. Bachmann ist es ja heiliger ernst um ein tüchtiges

Studium des hebräischen , darum legen wir auch volles gewicht auf

die traurigen erfahrungen, welche er mit seinen hebräischen Studenten

und candidaten gemacht hat. ja, wer wüste es auch nicht, wie schlecht

es im allgemeinen mit den hebräischen kenntnissen der theologen

bestellt ist ! dazu braucht man gar nicht fachmann zu sein, um von

der hebräischen not in den examinibus der theologischen candidaten

zu wissen, aber man hüte sich aus dieser traurigen thatsache so

ohne weiteres einen schwerwiegenden Vorwurf für die gymnasien
herzuleiten, da kommen doch, wie wir später sehen werden, noch
ganz andere factoren in betracht, ganz abgesehen davon, dasz die

spätem theologie studierenden — und davon wissen die lehrer des

hebräischen wie die der übrigen fächer wohl ein lied zu singen —
nicht immer die besten schüler sind

;
so dasz aus ihrer Unkenntnis

doch nicht allemal auf ungenügenden Unterricht im hebräischen ge-

schlossen werden darf, trotz alledem müssen wir es herrn dr. Bach-

mann nach unsern eigenen beobachtungen zugestehen, dasz zu einem
beträchtlichen teile die geringen resultate des hebräischen Unter-

richts diesem selbst zur last fallen, dasz dieser thatsächlich
vielfach im argen liegt, und das musz besser werden,
wenn wir unsere position gegen angriffe, wie sie herr Bachmann
gegen das gymnasium richtet, behaupten wollen, der Unterricht

darf nicht in einem bloszen erlernen der grammatischen paradigmen
bestehen, er musz zur beherschung der fremden spräche fuhren,

also wir stehen in diesem punkte herrn Bachmann nicht so ganz

fern, möchten indessen einmal die gemeingiltigkeit seines urteils

(wenngleich auch er vereinzelte ausnahmen zugibt) entschieden be-

streiten, sodann aber aus der berechtigung seines Vorwurfs, soweit

wir dieselbe zugestehen, nicht mit ihm den scblusz ziehen, dasz das

hebräische nicht auf die gymnasien gehört, vielmehr sind wir über-

zeugt — und wir werden im folgenden unsere Überzeugung be-

gründen — , dasz die bezüglich der geringen resultate des hebräischen

Unterrichts zu tage tretenden mängel sich beseitigen lassen, sich be-

seitigen lassen durch den ernsten willen unserer behörden.

Das führt uns auf die weitere behauptung Bachmanns: 'unsere
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gymnasiallehrer können nicht das wissen haben, welches zur er-

t eilung eines fruchtbaren Unterrichts in der schwierigen hebräischen

spräche schlechterdings erforderlich ist.' auch hier wollen wir berrn

Bachmann bis zu einer gewissen grenze entgegen kommen, denn

auch dieser Vorwurf, welcher sich gegen die befähigung der lehrer

des hebräischen richtet, wird in einem gewissen grade von den

thatsachen bestätigt, wer einen fremdsprachlichen Unterricht so er-

teilen will, dasz er seinen schülern die lust und liebe zu der sacbe

beizubringen vermag , welche allein schon die arbeit wesentlich er-

leichtert, aber auch den Unterricht so methodisch zu gestalten im

stände ist, dasz seine schüler sich in der denkbar einfachsten und

doch gewinnbringendsten weise des Stoffes geistig bemächtigen, und

diesen nicht blosz eine oberflächliche, sondern auch eine gründliche,

in die tiefe gehende Sachkenntnis übermitteln kann, der musz aller-

dings die sache selbst tüchtig beherschen , er musz 'über dem stoffe

stehen', begründete urteile über die sprachlichen anschauungen,

welche er vertritt, besitzen, ja auch wohl fähigkeit und neigung

haben selbständig in dem fache zu arbeiten, und darin müssen wir

herrn Bachmann recht geben, dasz diesen forderungen schwerlich im

allgemeinen genügt werden dürfte, wie oft mag wohl — und auch

wir sprechen keine blosze, in diesem falle unverzeihliche mut-

maszung aus — das an der anstalt eingeführte lehrbuch der codex

des lehrers sein, wie oft mag dieser sich damit begnügen, paradigmen

und regeln auswendig lernen zu lassen, und wie selten mag es sein,

dasz er sich über grammatische fragen des hebräischen aus gröszern

wissenschaftlichen grammatiken orientiert oder gar die verwandten

sprachen, besonders das arabische zur klärung seiner anschauungen

heranzieht! und die gründe für diesen bedauerlichen mangel an

beherschung des Unterrichtsstoffes durch den lehrer liegen ja nahe

genug, wo theologen den Unterricht erteilen, kann man bei ihrem

mangel an Übung im sprachwissenschaftlichen arbeiten im allge-

meinen von vorn herein auf eine rein empirische behandlung des

Stoffes schlieszen. aber auch die philologen unterrichten gewis viel-

fach nicht anders, natürlich genug, ihnen fehlt in der regel die

rechte Vorbereitung auf dies fach, müssen sich doch manche auf

wünsch ihrer behörde in dasselbe erst 'hineinarbeiten', andere geben

in ermangelung geeigneter kräfte diesen Unterricht blosz notge-

drungen, ohne die rechte innere teilnähme, wo die schuld für diese

bedauerliche erscheinung liegt, davon später.

Also wir geben herrn Bachmann zu, dasz der hebräische Unter-

richt auf den gymnasien thatsächlich vielfach im argen liegt, weil

die von den behörden für ihn bestellten lehrkräfte die forderung

eines fruchtbaren Unterrichts nicht zu erfüllen vermögen, folgt aber

etwa daraus, dasz die gymnasiallehrer das erforderliche wissen, um

diesen Unterricht mit erfolg zu erteilen, nicht haben können? mit

nichten, diese behauptung Bachmanns schieszt weit über das ziel

hinaus, wenn derselbe freilich damit recht hätte, dasz mit dem
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Studium des hebräischen auch ein gründliches Studium der übrigen

semitischen sprachen, mindestens des arabischen
,
äthiopischen und

syrischen (vgl. s. 18) unbedingt zu verbinden sei, dasz allein mit
hilfe dieses rüstzeuges der hebräische Unterricht gedeihlich erteilt

werden könne, so dürfte der hebräische Unterricht wegen der Un-

möglichkeit für ihn geeignete lehrer zu beschaffen end giltig vom
gymnasium auszuschlieszen sein, denn zu umfangreichen orientali-

schen Sprachstudien lassen die hohen anforderungen, welche die alt-

classische philologie an ihre jünger stellt — was herr Bacbmann
selbst s. 18 als 'mildernden umstand' bei seinem harten urteile an-

gibt — keine zeit, aber wer in aller weit verlangt denn beispiels-

weise von einem das griechische unterrichtenden lehrer, dasz er

sanskrit, eranisch u. s. w. beherscht, weil viele sprachliche gesetze

der spräche , in welcher er zu unterrichten hat, erst durch derartige

stndien ihre erklärung und rechtes Verständnis gewinnen? genügt
es nicht völlig , wenn der classische philologe sich ein wissenschaft-

lich begründetes, durch einige kenntnis des sanskrit gestütztes Ver-

ständnis der griechischen spräche erworben hat? genügt es nicht

vollkommen für einen in wissenschaftlichem geist erteilten Unter-

richt — diesen fordern wir überhaupt für das gymnasiuiu , wenn-
gleich auch in den altsprachlichen fächern die rein empirische Unter-

richtsmethode oft genug selbst bis nach prima reichen mag — , wenn
der lehrer im stände und bemüht ist sich aufgrund wissenschaftlicher

werke über die Sprachgesetze klarheit zu verschaffen? so ist es für

den hebräischen Unterricht durchaus ausreichend, dasz der lehrer

sich mit den gröszern wissenschaftlichen werken von Ewald , Ols-

hausen, König u. a. vertraut gemacht hat, dasz er mindestens die

arabische formenlehre beherscht und ebenso das aramäische bzw.

syrische zur erklärung mancher hebräischen formation für sich ver-

werten kann, und das würde auszer dem wissenschaftlichen Studium
des hebräischen auf der Universität noch etwa ein colleg über arabische

grammatik notwendig machen, das syrische und äthiopische mag er

dann später gelegentlich für sich erlernen, soweit er diese sprachen

nötig hat. freilich verkennen wir nicht, dasz zwischen dem erteilen

beispielsweise des griechischen und lateinischen anfangsunterrichts

und des hebräischen in den obern classen ein bedeutender innerer

unterschied ist. in dem letztern fache, welches in gewissem sinne

Selbstzweck ist, spielt die wissenschaftliche durchdringung des Stoffes

eine ganz andere rolle als im latein und griechischen der untern und
mittlern classen, obwohl es sich auch hier später nachteilig fühlbar

macht, wenn ein nichtphilologe (wir haben den gegensatz des wissen-

schaftlich gerichteten und arbeitenden philologen im auge) diesen

Unterricht erteilt hat. aber wir glauben schon an der grenze des zu

fordernden und auch erreichbaren angelangt zu sein, wenn wir die an-

gedeuteten ansprüche an den Wissensstand des hebräischen lehrers

gemacht haben.

Was folgt nun aus dem gesagten? doch wohl, dasz herrn
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Bachmanns behauptung, der gy mnasiallehrer könne

überhaupt den hebräischen Unterricht nicht erteilen,

weil ihm das rüstzeug dazu fehlen müsse, hinfällig ist:

allerdings nur unter der bedingung, dasz die Staats-

behörden dafürsorgen, daszdie gymnasiallehr er ebenso

wie für den Unterricht in den classischen sprachen auch

für den hebräischen Unterricht eine ausreichende grund-

lage erwerben — und es wird besser werden.
Das kann freilich nur geschehen, wenn die Universitäten den

studierenden auch die möglichkeit geben, ein wissenschaftliches

Studium des hebräischen zu treiben, nach unserer Sachkenntnis

müssen wir das Vorhandensein derselben im allgemeinen bestreiten,

uns ist gerade der Universitätskalender vom sommersemester 1879

zur hand: da finden sich hebräische collegien, betr. praktische

Übungen angekündigt allein an den Universitäten zu Halle (A. Müller),

Leipzig (Fr. Delitzsch) und Rostock (F. M. Philippi) , das ist alles,

was die Universität den Studenten darreicht!! wir geben zu, dasz

der Orientalist noch andere Vorlesungen zu halten hat als solche

über die hebräische spräche— aber wo soll sich denn der studierende

der hebräischen spräche die für seine Studien so notwendigen an-

leitungen, anregungen und anWeisungen holen? wir wagen in dieser

beziehung keine Vorschläge zu machen , da das nicht unsere sache

ist, das eine aber steht fest: geschehen musz etwas seitens

der Unterrichtsbehörden zu gunsten der hebräischen
Studien — in letzter linie kommt das ja der theologie und der

kirche zu gute.

Damit wenden wir uns zu der die frage des hebräischen in

letzter instanz entscheidenden theologie. wir glauben oben den

nachweis geführt zu haben, dasz das hebräische kein dem gymnasial-

Unterricht fremdartiger gegenständ ist, dasz es keine Überschreitung

der ihm eignen grenzen ist, wenn das gymnasium seinen Zöglingen

die hebräische Vorbildung vermittelt, dabei haben wir stillschweigend

die Voraussetzung gelten lassen
;
dasz diese hebräische Vorbildung

für den Studenten der theologie nötig sei. doch die klagen des herrn

dr. Bachmann — und er steht mit denselben nicht vereinzelt da —
über die Unwissenheit theologischer Studenten, candidaten, ja theo-

logischer prüfungscommissare im hebräischen zwingt uns, wenn uns

auch an sich die kenntnisse und die Unkenntnis seiner consistorial-

räte nichts angehen, doch der frage näher zu treten : ist denn unter

solchen umständen das gymnasium noch verpflichtet diesen unter-

riebt zu erteilen, wenn später die leistungen der theologen im

hebräischen in ein nichts zusammenschrumpfen und sich allmählich

völlig verflüchtigen? wenn, wie wir aus seinen klagen entnehmen,

die Staatsprüfungen im hebräischen wenig mehr als leerer schein

sind? wir dürften umso mehr recht zur Stellung dieser frage haben,

als wir mit ihr einem bedeutsamen culturinteresse, insbesondere der

evangelischen sache zu dienen glauben.

Digitized by Google



Der hebräische unterrieht auf dem gymnasium. 209

Wir werden der Zustimmung der lehrer der theologie sicher

sein, wenn wir behaupten, dasz die kenntnis des hebräischen beim

beginn der theologischen Studien unbedingt zu fordern ist. was
würde auch die folge einer Verlegung des hebräischen Unterrichts

vom gymnasium auf die Universität sein? der student wäre während

des ersten , wohl auch des zweiten Semesters auszer stände ein alt-

testamentlicbes colleg zu hören, und auch die neutestamentliche

exegese müste in mancher beziehung für ihn fruchtlos bleiben, daraus

ergäbe sich selbstverständlich eine Verlängerung der theologischen

Studienzeit, welche weder auf den beifall der beteiligten kreise zu

rechnen hätte noch auch im allgemeinen socialen interesse läge,

und dann — soll man dem jungen Studenten, welcher soeben die

akademische freiheit kostet und mit den hohen erwartungen eines

freien wissenschaftlichen Studiums die Universität bezogen hat, zu-

muten jetzt sich aufs neue auf die Schulbank zu setzen? denn an

einen praktischen Unterricht müste da schon gedacht werden , wie

denn auch Bachmann thatsächlich von solchem systematischen

hebräischen Unterricht auf der Universität spricht, die wissenschaft-

liche begeisterung der jungen akademischen bürger durfte darunter

denn doch nicht wenig leiden, und wer sollte auf der Universität

diesen Unterricht erteilen? etwa die theologischen professoren?

nun, die würden sich wohl hüten, abgesehen davon dasz ihnen die

zeit dazu fehlte, herr Bachmann macht s. 18 die befremdende be-

merkung : 'andere (gymnasiallehrer) mögen wohl das gesetzlich vor-

geschriebene wissen haben , allein ihnen fehlt es an der nötigen lust

und geduld den scbülern die hebräischen nomina und verba immer und
immer wieder abzufragen.' sollte diese geduld etwa Universitätslehrern

in höherem masze eigen sein? wer ist wohl mehr als wir lehrer

darauf angewiesen, den weisen didaktischen satz, dasz die repetitio

die mater studiorum ist , auf allen Unterrichtsgebieten tagtäglich zu

verwirklichen? ! es bliebe nichts übrig, als eigene lehrer für das

hebräische auf den Universitäten zu bestellen, aber alles das sind

nicht unsere sorgen, fordern wir jedoch, dasz der die Universität

beziehende studiosus theologiae genügende hebräische Vorkenntnisse

mitbringe, so ist dafür die Voraussetzung, dasz es der theologie

selbst mit dem hebräischen ernst ist. von den Vertretern der alt-

testamentlichen exegese ist das als selbstverständlich vorauszusetzen

— und gerade sie haben, wie uns herr Bachmann belehrt, unter den
bestehenden Verhältnissen schwer zu leiden — , aber warum drückt

man denn bei den hebräischen Staatsprüfungen ein oder gar beide

äugen zu (vgl. B. s. 14 f.) oder warum läszt man so unwissende con-

sistorialräte, wie sie Bachmann s. 21 schildert, als prüfungscommis-

sare zu , 'welchen selbst das hebräische ein buch mit sieben siegeln

ist' ? da ist das hebräische innerhalb der theologie doch nichts wie

leerer schein: und doch bedarf es wohl unserer ausfuhrung an dieser

»teile nicht, dasz es ein 'höhn auf die protestantische theologie ist',

wenn sie das Studium des alttestamentlichen Urtextes preisgibt.

N . Jahrb. f. phil. u. pftd. II. ab t . 1892 hft. 4 u. 5. 14
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Wir sind am Schlüsse unserer darlegungen angelangt, dieselben

haben sich entsprechend ihrem zwecke, die angriffe des hrn. dr. Bach-

mann auf den hebräischen gymnasialunterricht zu prüfen nnd

zurückzuweisen, in ihrer gedankenfolge nach möglichkeit an die

Bachmannsche schrift, bzw. deren forderungen angeschlossen, es

erübrigt noch die sich aus unsern Überlegungen fiir das hebräische

ergebenden folgerungen auszusprechen, wir müssen fordern,

1) dasz die theologie es mit ihrer forderung des

Studiums des hebräischen textes selbst strenge nehme
und dasz die behörden die theologischen Staatsprüfun-
gen auch für das hebräische mit ganzem ernste durch-

führen,
2) dasz die Universität denjenigen philologen,

welche sich die facultas docendi im hebräischen er-

werben wollen, durch entsprechende Vorlesungen und

praktische Übungen die gelegenheit biete zu einem

wissenschaftlichen Studium dieser spräche, und
3) dasz die philologische Staatsprüfung auch für

das hebräische den nachweis eines tüchtigen Studiums
fordere.

Wird diesen wünschen genügt , so ergibt sich von selbst die

heilung der leider jetzt vorhandenen Schäden auch für die gym-

nasien. das hebräische bleibt ein facultatives Unterrichtsfach, welches

von obersecunda aufwärts mit zwei wöchentlichen stunden bedacht

ist. durch möglichst engen anschlusz an die sonstigen sprachlichen

und geschichtlichen fächer in stofflicher und methodischer beziehung

wahrt , bzw. gewinnt der hebräische Unterricht seine organische Zu-

gehörigkeit zum gymnasialunterricht.

Zum schlusz noch einen wünsch betr. die hebräische reife-

prüfung. diese ist, besonders unter den augenblicklich herschenden,

von Bachmann so grell beleuchteten Verhältnissen, nicht zu ent-

behren, wir haben es sehr bedauert, dasz die Berliner conferenz durch

den Vorschlag ihrer aufhebung eine erleichterung für die schüler her-

beiführen zu müssen geglaubt hat. gerade in diesem fache, welches die

berechtigung zu einem besondern Studium zur folge hat, fordert das

staatliche interesse die gewährleistung einer ausreichenden Vor-

bildung, mag daher das examen auch auf eine mündliche prüfung

beschränkt werden, fallen lassen wird man es nicht dürfen, wenn

nicht für die sache selbst ein wesentlicher schaden erwachsen soll*

besonders den unsichern dementen gegenüber, welche erfahrungs-

gemäsz, vielfach durch Stipendien angelockt, sich unter den theologie-

aspiranten finden, ist das bevorstehende examen ein gutes mittel zu

ernster arbeit anzutreiben, sonst verschleppt sich die mangelhafte

kenntnis des hebräischen wieder auf die Universität: wer das examen

nicht zu bestehen vermag, erhält eine diesbetreffende note im zeugnis

und wird damit gegenständ der besondern beachtung seiner spätem

theologischen examinatoren.

Digitized by Googl



Der hebräische Unterricht auf dem gymnasium. 211

Nun sucht freilich herr Bachmann den wert dieser hebräischen

maturitätsprüfung nicht ohne erfolg stark herabzusetzen, indem er

darauf hinweist , dasz bei derselben der examinator oft genug der

einzige sachverständige ist, weder der director noch der die prüfung
leitende regierungscommissar sind im besitze hebräischer kenntnisse,

wohl oder übel entscheidet also doch das urteil des fachlehrers.

und was das sagen will, brauchen wir wohl nicht erst deutlich zu

machen, dem Schreiber dieser zeilen bemerkte einmal ein seiner

zeit der prüfungscommission angehöriger pfarrer, nachdem ein auch

in den übrigen fächern schwacher schüler nur unter manigfacher

beihüfe die hebräische prüfung glücklich überstanden hatte —
derselbe hatte aber doch ganz solide kenntnisse im hebräischen —

:

'im hebräischen thut man am besten die paradigmen hersagen zu

lassen, das macht immer einen guten eindruckt freilich liegt in

dieser prüfung eine grosze gefahr: auch sie kann wertlos und zum
scheinmanöver werden

,
ganz abgesehen von ihrer abhängigkeit von

dem urteil des einen lehrers. darum liegt es im interesse des hebrä-

ischen Unterrichts und der durch denselben vertretenen sache , dasz

auch director und schulrat sachverständige sind, und so schwer

dürfte den behörden die befriedigung dieser forderung nicht werden,

doch da begeben wir uns wieder auf ein gebiet, auf welchem be-

stimmte wünsche auszusprechen nicht uns zukommt; es wenigstens

zu streifen gebot der von uns behandelte, und wie man uns wohl

zugestehen wird, mit ernstem interesse für die sache behandelte

gegenständ.

So haben wir denn alles ausgesprochen , was wir betreffs des

hebräischen Unterrichts auf dem gymnasium auf dem herzen hatten,

wie weit es uns gelungen ist die angriffe des herrn dr. Bachmann
auf den hebräischen gymnasialunterricht von diesem abzuwehren
und seine gründe für dessen abschaffung zu entkräften, das zu ent-

scheiden steht nicht bei uns. als sicheres ergebnis unserer behand-

lung der frage des hebräischen dürfen wir es dagegen wohl bezeich-

nen, dasz, wenn den gymnasien dieser Unterricht, wie zu wünschen
und zu hoffen ist, belassen wird 9

, vieles besser werden musz. wir

haben uns nicht gescheut die hand auf die wunde zu legen, ihre

heilung liegt in dem willen der behörden. die entscheidung, ob das

hebräische dem gymnasium gelassen werden soll oder nicht, wird ja

in bälde fallen : einen beitrag zur beurteilung dieser frage zu liefern

fühlten wir uns aus liebe zur sache veranlaszt.

9 vgl. s. 192.

Ohlaü. Paul Dörwald.

14*
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18.

DIE BEHANDLUNG DER HOMERLECTÜRE AUF
GYMNASIEN.

So viel wie über Homer vom wissenschaftlichen Standpunkt

geschrieben ist, einerseits bezüglich der formen und ihrer erklä-

rung, andererseits den inhalt und seine composition, den Verfasser

und die art und weise der entstehung betreffend, so wenig hat

man die pädagogische behandlung und ausbeutung des groszen dich-

ters ins auge gefaszt. denn wenn es gleich anerkannt ist, dasz jene

beiden epen, und unter ihnen besonders die Odyssee, in keiner

litteratur, wenn man inhalt und form zusammenfaszt , die Nibe-

lungen nicht ausgeschlossen, die von einigen ihnen gleichgestellt

werden , ihres gleichen finden , hat man ihren pädagogischen wert,

abgesehen von grammatischen und kritischen versuchsobjecten , zu

wenig in den Vordergrund gestellt, ein solcher versuch wird, ab-

weichend von der bisherigen didaktischen praxis, in folgenden zeilen

gemacht werden.

Durch die Stellung, die nach den jüngst getroffenen Umwäl-

zungen in der pädagogischen thätigkeit des gymnasiallehrers so dem

griechischen wie dem altsprachlichen Unterricht gegeben ist, dasz

die formale bildung wesentlich den zweck habe, die kenntnis des

inhalts zu fördern, und nicht Selbstzweck sei, wird natürlich auch die

behandlung des Homer berührt, mit dem beginn des griechischen

Unterrichts überhaupt, der früher in der quarta stattfand, in der

tertia, ist auch die Homerlectüre in eine höhere classe, in die unter-

secunda gerückt, und die einübung der attischen formenlehre ist mit

der tertia abgeschlossen , wenn sie auch durch Wiederholung in den

obern classen befestigt wird, bis jetzt war es nun, wenigstens grösten-

teils, mögen ausnahmen stattgefunden haben, die regel, vor oder

gleichzeitig mit dem beginn der Homerlectüre, einen cursus der

Homerischen formenlehre durchzumachen, zumal da die meisten

grammatiken entweder als anhang oder in anmerkungen einen abrisz

derselben geben, von dieser zeitverschwendenden und mechanischen

Übung, die auch den geistigen ansprüchen eines untersecundaners

nicht mehr genügt, wird abgesehen; statt dessen läszt man frisch

darauf los übersetzen, aber natürlich in den ersten stunden des Se-

mesters nur ein minimum , während die Übung der schüler, die neu-

versetzt sind, nur in der Wiederholung der leistung des älteren

schülers besteht, man läszt die verse attisch lesen und gewöhnt so

den schüler daran, die Homerischen formen mit den attischen zu

vergleichen und auf diese weise unbekanntes an bekanntes zu knüpfen

und zu befestigen, selbstverständlich kann hier nur von den en-

dungen und partikeln die rede sein, sodasz eine Umsetzung der rein

Homerischen Wörter in die betreffenden attischen nicht stattfindet,
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auch nicht stattfinden kann, da ein attisches deckwort sich in vielen

fallen wohl nicht finden würde, auf diese weise wird man es in

einem Vierteljahr leicht dahin bringen , eine ausreichende kenntnis

der Homerischen formen zu erzielen, genügend, sage ich, für das

Verständnis des Homer, denn weiter will man doch wohl nichts er-

reichen, als den Homer verstehen, man will doch nicht den schüler

befähigen, exercitien im Homerischen dialect zu schreiben, das hätte

beinahe den anschein, wenn man bis ins einzelne die genetische ent-

wickelung der formen, möglicherweise sogar unter heranziehung

und vergleichung des sanskrit, erörterte und den köpf des armen
jungen mit einem wust unnützen gedächtniskrams belastete.

Dasz überhaupt nach der neuorganisierten Unterrichtsmethode

der alten sprachen die schulgrammatiken einer gründlichen reform

auch zu gunsten ihres umfangs und preises bedürfen, ist selbstredend,

gehört aber nicht hierher, auszerdem hat der schüler nicht zu prä-

parieren, sondern nur zu repetieren, die sogenannten Homerlexika, die

noch immer im schwänge sind und stellenweise wohl den namen der

vielgeschmähten eselsbrücken verdienen , sind abzuschaffen und die

vocabelhefte, die unglücklichen notbehelfe eines geistig trägen

Schülers, sind verpönt, die vocabelkenntnis wird teils durch die

schon vorhersehende kenntnis des attischen dialectes aus der vor-

hergehenden classe , teils durch die allmähliche gewöhnung der re-

petition, besonders durch eine stete Übung in der erlernung der

Zusammensetzung der einzelnen Wörter, der Wortbildung und etymo-
logie, gewonnen, denn keine spräche ist so reich an compositionen,

wie die griechische, und hier wiederum keine so sehr, wie die spräche

Homers, der lehrer wird zu diesen Übungen mit groszem vorteil die

etymologie der griechischen spräche von G. Curtius, die in dieser

beziehung fast alles bietet
,
gebrauchen können, auch wenn infolge

dieser methode ein schüler veranlaszt werden sollte, die bedeutung
eines Wortes, welches er nicht genau kennt, zu erraten, so kann
das nur den vorzug haben , dasz seine erfindungsgabe gestärkt und
seine combinationsgabe befestigt wird, dasz solches bestreben in

flüchtigkeit umschlage und ausarte, kann durch ausreichende mittel

leicht verhütet werden, ein anderer vorzug dieser behandlungs-
weise leuchtet ein. die wortkenntnis des Schülers wird an genauig-
keit und präcision gewinnen , da er die verwaschenen

,
vielköpfigen

Übersetzungen der landläufigen speciallexika sich nicht mehr ein-

zuprägen braucht.

Der gang des Unterrichts einer Homerlection wäre darnach fol-

gendermaszen einzurichten, der schüler der ersten abteilung über-

setzt ein möglichst kurzes pensum vor. die fehlenden bedeutungen
hat der lehrer zu ergänzen oder aus der Zusammensetzung zu ent-

wickeln, diese Wortbildung ist von dem schüler durch einen blei-

federstrich, der die einzelnen teile des Wortes trennt, zu markieren,
dabei ist Btreng darauf zu halten, dasz jedes wort nur eine bedeu-
tung erhalte , die vom lehrer zu bestimmen ist. bei dieser gelegen-
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heit möge auch bemerkt werden , dasz nur textausgaben zuzulassen

sind, eine einricbtung, die sich in neuerer zeit immer mehr bahn

bricht, dann werden die verse attisch gelesen, und zwar von jedem

scb Qler e i n vers , um allen möglichst gelegenheit zur Selbsttätig-

keit zu geben, gleichzeitig ist auch das lesen des hexameters zu

üben, welches infolge der betonung nach dem accent bei der prosa-

lectüre gröszere Schwierigkeiten bietet, als wenn, wie früher, nach

der quantität gelesen wird, beides mit einander zu verbinden würde

wohl
,
wenigstens so lange es noch an einer genaueren kenntnis der

griechischen musik gebricht, kaum ausführbar, auszerdem auch

zwecklos sein, da es zum Verständnis des Homer nicht beitrüge,

dieser process ist von der zweiten abteilung, den Schülern des ersten

Semesters , abschnittsweise zu wiederholen, das durchgenommene
pensum wird zur nächsten stunde repetiert, darin besteht die häus-

liche arbeit des schülers. auf diese weise wird man in einem Viertel-

jahre, auch bei der alten einrichtung, nur zwei stunden wöchentlich

Homer zu lesen, so weit die schtiler fördern, dasz auch die jüngeren

zum vorübersetzen zugelassen werden können, darauf wird man

durch rascher fortschreitende lectüre ihnen für den langsameren gang

des ersten quartals ersatz bieten, im zweiten quartal wird man denn

auch bei immer seltener eintretender einübung der formalen seite, 1

der erklärung des inhalts ein weiteres feld einräumen, dabei haben

alle mitteilungen über die höhere kritik zurückzutreten, denn für

den schtiler genügt zu wissen , dasz die Odyssee , von der hier zu-

nächst die rede ist, eine Zusammenstellung mündlich fortgepflanzter

Volkslieder ist, die man unter dem gesamtnamen des Homer (öuoö)

begreift, und dasz daher auch die zahlreichen Wiederholungen der-

selben verse zu erklären sind, die erläuterung des inhalts hat sich

auf die realien zu beschränken, so dasz z. b. der Homerische purpur

nicht unserm entspricht, sondern einer farbennüance , die sich vom
hellgelb mit blauroten zwischentönen bis zu tiefem schwarz erstreckt,

je nach der Verdünnung des farbstoffes. dabei wird nun eingehende

kenntnis des schiffes der Odyssee von eben so groszem interesse wie

nutzen sein, die trachten und landschaften werden am zweckmäszig-

sten durch die bekannten gemälde von Preller veranschaulicht, auch

die bedeutung der einzelnen Wörter ist wesentlich auf dem wege der

anschauung dem schüler zu vermitteln , da Homer mehr als andere

ein dichter der phantasie ist. keineswegs ist aber der Selbsttätigkeit

des schülers vorzugreifen, sondern mehr durch anleitung auf sozu-

sagen mäeutischem wege, als durch rückhaltslose und überreiche

auseinandersetzungen das Verständnis zu fördern, jedenfalls sind

alle ethischen und besonders moralischen bemerkungen zu unter-

drücken, denn sie verderben dem schüler den unbefangenen, naiven

genusz der anmutigen dichtung.

Auf diese weise wird man erreichen (und es ist erreicht worden),

dasz der obersecundaner seine Odyssee mit lust und liebe, ohne

grosze Schwierigkeit, mit ausnähme natürlich seltener Wörter und
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einzelner Wendungen, die immer noch der beihilfe des lehrers be-

dürfen, lesen und verstehen wird, ohne dasz er den widerwärtigen
eindruck minutiöser grammatischer bemerkungen, die ihm ihrer

ganzen natur nach fern liegen, mit sich schleppt, exempla cogunt.

Altona. J. F. Hobn.

19.

WARUM IST ERWÜNSCHT, DASZ DER LEHRER
VERHEIRATET SEI?

Die im thema aufgeworfene frage kann paradox erscheinen,

wenn man in erwägung zieht, dasz es die moralische pflicht aller

männlichen individuen ist, eine heirat zu schlieszen, weil andernfalls

der hauptzweck der menschlichen gesell schaft, der darin besteht,

sich fortzupflanzen und den erd kreis zu bevölkern, nicht erreicht

würde, prüft man aber, wie dieser process in der praxis sich voll-

zieht, so findet man, dasz ein groszer teil der männlichen bevölke-

rung dieser pflicht thatsächlich nicht nachkommt, für diese erschei-

nnng lassen sich verschiedene gründe anführen, die im wesentlichen

eich auf zwei hauptursachen zurückführen lassen, die eine beruht
auf einer gewissen bequemlichkeit, denn dasz nicht jeder Hans immer
einmal seine Grete finden kann, ist nicht anzunehmen, man stellt

sich die verschiedensten möglichkeiten vor, man fürchtet alle denk-
baren ungelegenheiten , die eine folge des familienlebens und der

kindererzeugung und -erziehung bilden könnten , wenn auch die pe-

cuniäre Stellung der betreffenden derart ist, dasz sie vollkommen
ausreicht, auch eine grosze familie zu ernähren, der zweite grund
besteht in der factischen Unmöglichkeit, eine familie zu unterhalten

und in der ohne zweifei lobenswerten gewissenhaftigkeit, sich und
die seinigen vor Unglück und elend zu bewahren, diese classe des

colibats findet man besonders in den unteren und mittleren beamten-
nnd officierskreisen. dem beamten nemlich verbietet seine sociale

stellang mit allen ihren rücksiebten , sich , sei es in der wähl seiner

wohnung, oder in seinem äuszeren auftreten, oder in seinem häus-

lichen leben, auf ein minimum zu beschränken, während der kleine

handwerker sowohl infolge der lebensgewohnheit seiner vorfahren
als auch seiner socialen Stellung keine Schwierigkeit findet, sich den
notwendigen einschränkungen zu unterziehen, aus diesen gründen
ist demnach ein groszer teil des beamtenstandes unverheiratet, weil

die besoldung für ein standesgemäszes leben mit einschlusz einer

familie nicht ausreicht und vermögende heiratspartien sich in der
regel diesem stände entziehen, dagegen wird dann ja auch , wenn
der Staatssäckel zu einer höheren besoldung nicht ausreicht, nichts

zu erinnern sein, da der beamte zur ausfüllung seiner Stellung nicht
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minder befähigt und befugt ist, wenn er junggeselle als wenn er

verheiratet ist, und die übrigen glieder seiner familie zu seiner amt-

lichen thätigkeit in keiner offiziellen beziehung stehen , während er

für den familienkreis in dem wirtshause und sonstigen öffentlichen

leben ersatz findet, denn dieses bringt ihn zu seiner officiellen Stel-

lung in keinen absoluten conflict.

Anders aber stellt sich zu dieser frage der lehrer. er sowohl als

der Seelsorger nehmen, dieser seiner gemeinde, jener den eitern der

ihm anvertrauten jugend gegenüber, eine Stellung ein , die zu einem

streng moralischen lebenswandel verpflichtet und beansprucht, dasz

beide ihrer gemeinde und ihren schülern mit einem guten beispiele

vorangehen und die lehren, die sie ihnen in der ausübung ihrer amt-

lichen pflichten predigen und vorhalten, auch durch ihren eigenen

lebenswandel bethätigen. nun ist es denn ja auch an und für sich

kein verbrechen und würde in groszen städten wohl kaum zu der

bezüglichen künde gelangen , wenn der unverheiratete lehrer seine

abende im Wirtshaus zubringt, denn man kann ihm doch nicht zu-

muten, sich nach des tages müh und arbeit in seinen vier pfählen

einzuschlieszen und jedem verkehr oder sonstigen Unterhaltungen zn

entsagen, in kleinen städten aber, wo das öffentliche leben noch

nicht zur tagesordnung geworden ist und jeder schritt und tritt von

dem lieben nächsten beobachtet und controliert wird, führt der wirts-

hausbesuch des lehrers leicht zu einem deficit in der öffentlichen

meinung und wird in der regel in den maszgebenden familienkreisen

misliebig beurteilt.

Was soll nun der arme lehrer thun ? von der einen seite bellt

ihn die scylla der bösen zunge an, auf der andern seite droht ihn

der strudel der charybdis in dem meere der einsamkeit zu ver-

schlingen, sucht er sich diesem dilemma durch eine heirat zu ent-

ziehen , so gähnt ihm , wenn er mit ihr kein vermögen erlangt (und

wie häufig geschieht dies!), ein abgrund von sorge jeglicher art ent-

gegen, so dasz er sich gezwungen sieht, auszer seiner amtlichen

thätigkeit, die ihn doch voll und ganz in anspruch nimmt, andere

beschäftigung zu suchen, um das tägliche brot für sich und die sei-

nigen zu erwerben, wenn nicht gar krankheit und ähnliches unglück

eintritt, an irgendwelche erholung, verkehr mit bekannten, ferien-

reisen ist nicht zu denken, andernfalls aber, wenn er nicht heiratet,

ist er gezwungen, sich entweder vom geselligen verkehr abzu-

schlieszen oder mit der scharfen zunge der öffentlichen meinung auf

dem kriegsfusze zu leben, der lehrer musz daher pecuniär so ge-

stellt sein, dasz er heiraten kann.

Dazu kommt aber noch ein zweiter grund, der für die Seelsorger

nicht maszgebend ist, wohl aber für den lehrer. da nemlich seine

thätigkeit eine pädagogische ist , so hat er seine Studien der theo-

retischen und praktischen ausbildung in dieser richtung zu widmen,

er hat die ansichten bedeutender pädagogen kennen zu lernen und

nach ihnen sich ein selbständiges urteil zu bilden, diese kenntnisse
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hat er praktisch zu verwerten und so durch Übung diejenige fertig-

keit zu erlangen, die ihn befähigt, seinen amtlichen beruf zu er-

füllen, ist er nun unverheiratet, so vermag er allerdings durch her-

vorragende pädagogische fähigkeit, durch gediegene kenntnisse,

durch tüchtige Schulung und eifrige Pflichterfüllung seinen platz bis

zu einem gewissen grade in ausreichendem masze auszufüllen , aber

eins wird ihm doch immer fehlen, die kenntnis des kindlichen herzen s

.

denn da er selbst kinderlos ist, so hat er kein gefühl für das pietäts-

verhältnis, das zwischen eitern und kmdem herscht. er wird nach

bestimmten grundsätzen pflichtgetreu seine thätigkeit verwerten, es

aber doch nicht vermeiden können, mit der zeit, im laufe der jähre,

wenn die frische der jugend ermattet und das interesse für den beruf

erkaltet, einem sterilen mechanismus zu verfallen und schließlich

zu verknöchern, ist er aber verheiratet und seine ehe mit kindern

gesegnet, so wird er einmal ein competentes urteil haben über das

Verhältnis der eitern zu ihren kindern und so manche ein- und aus-

rede derselben von einem anderen , milderen gesichtspunkt aus be-

urteilen , ferner wird aber auch, während er sonst objectiv und ver-

standesmäszig seine erziehliche thätigkeit ausübt, ein neuer factor

hinzutreten, der durch keine pädagogischen künste und fertigkeiten

ersetzt werden kann, das herz und die kenntnis des kindlichen her-

zens. manche unregelmäszigkeiten in dem betragen des kindes, die

er sonst objectiv betrachtet als unart und ungehörigkeit gertigt und
bestraft hat, wird er, wenn er selbst kinder hat, mit ganz anderen

äugen ansehen.

Dagegen könnte man einwenden, dasz einige die kinderliebe für

ein hindernis einer zweckmäszigen erziehung halten, weil die liebe

zum eigenen kinde oft vor der gebührenden strafe zurückschrecke,

aber da kann man doch an den bekannten spruch erinnern :
1 wer

sein kind liebet, der züchtiget es', sogenannte affenliebe ist hier

vollständig auszuschlieszen. ein verheirateter lehrer, der kinder hat

und somit kinderherzen kennt, wird zu seinen schülern eine ganz

andere Stellung einnehmen, als ein unverheirateter, denn er wird
durch liebe und güte, durch freundliche behandlung manches er-

reichen, was sonst durch starren ernst, durch harte rüge und durch

nachdrückliche Züchtigung nicht bewirkt wird.

Soll also die erziehliche thätigkeit von dem gewünschten erfolge

gekrönt sein und, was auch in der gegenwart in allen pädagogischen

erörterungen besonders betont wird, durch liebe ihr ziel zu erreichen

suchen, so wird man dadurch, dasz man dem lehrer die möglichkeit

bietet sich zu verheiraten, diesem ziel wesentlich näherkommen,
diese möglichkeit kann ihm aber nur dadurch gewährt werden, dasz

ihm eine auskömmliche besoldung zu teil wird.

Altona. J. F. Horn.



218 A.Baumeister: bilderhefte aus dem griech. und röm. altertum.

20.

A. Baumeister, bilderhefte aus dem griechischen und römi-
schen altertum PÖR schüler. 8 hefte. I. waffen, krieg, spiele,

gymnastik. II. götterbilder. III. Sagenkreis des trojanischen kriege«.

IV. Herakles und andere mythen. V. griechische bildnisse und Bitten.

VI. römische bildnisse und Bitten. VII u. VIII. kunstentwicklung.

München 1889.

In der reproduction von bildwerken hat man in unserer zeit

so erfreuliche fortschritte gemacht, dasz der gedanke sich von selber

aufdrängte , die resultate der archäologie in weiterem umfange, als

bisher möglich war, auch für die schule fruchtbar zu machen.

Es konnte ja nun kaum ausbleiben , dasz manche in der freude
über die neuen, schönen hilfsmittel einen zu weit gehenden gebrauch
derselben befürworteten.

Dagegen haben wieder andere der befürchtung ausdruck ge-

geben, das
f bilderbesehen ' würde am ende noch gar die hauptsache

in der schule werden und wichtige arbeit würde darüber verabsäumt,

indessen mehren sich auf dieser seite doch die stimmen von solchen,

die sich dem hohen nutzen einer maszvollen heranziehung von ab-
bildungen nicht mehr verschlieszen.

Aber auch bei den bilderfreunden ist bereits der heilsame rttck-

schlag eingetreten, und so kann man hoffen, dasz nunmehr die

streitenden parteien sich in ruhe darüber einigen werden
;
in welchem

umfange und unter welchen Verhältnissen das vorzeigen von bild-

werken förderlich ist.

Zuweilen findet man schon anzeichen , dasz der rückschlag uns
sogar wieder zu weit zurückzuführen droht, zu solchen anzeichen

musz ich z. b. eine äuszerung von Adolf Trendelenburg rech-

nen, welcher in einem feuilleton der Kölnischen zeitung vom
3. august 1890 (nr. 223) 'neues von alter kunst* folgendes aus-

führt:

'Auch die hilfe der alten kunst wird für unsere angeblich

schwerkranken gymnasien angerufen, natürlich nicht von denen,

die die alten sprachen je eher je lieber über bord werfen möchten,

denn was ist diesen der Parthenon oder der Praxitelische Hermes?
wohl aber von denen, die den Unterricht in den alten sprachen mit

ihrer hilfe beleben und sie bei der erklärung der Schriftsteller oder

im geschichtsunterricht verwerten möchten, so berechtigt dieser

wünsch ist, so fraglich ist es, ob der zu seiner Verwirklichung all-

gemein empfohlene weg der richtige ist, d. h. ob die jetzt zahlreich

erscheinenden bilderhefte und atlanten mit ihren allen möglichen
denkmälergattungen entnommenen darstell ungen geeignet sind, in

der band der schüler zu einer lebendigeren anschauung des alter-

tums beizutragen.'

Da das altertum keine illustrationen in unserem sinne kenne —
so führt Trendelenburg weiter aus — , so müsse eben jedes ein-
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schlagende bildwerk mit Zeitaufwand erklärt werden, viele ab-

bildungen seien zu klein, die älteren zur karikatur verzeichnet,

oft verstümmelt, und schlieszlich sei viel zu viel auf einer seite

vereinigt.

'Es musz eine weihestunde für die classe werden, wenn bei

der lectüre oder im geschichtsunterricht die werktagsarbeit durch
besprechung eines (in möglichst vollendetem abbilde vorzuführen-

den) kunstwerkes unterbrochen wird.'

Diese worte kann ich zunächst vollkommen unterschreiben,

doch lassen sie noch eine lücke. denn die Warnung Trendelenburgs

bezieht sich zunächst nur auf statu en: und diese sind allerdings

bisher in billigen ausgaben fast ausnahmslos ungenügend wieder-

gegeben, sodann auf schwer verständliche vasenbilder: damit ist

aber doch der kreis dessen, was wir in der schule durch abbildungen

veranschaulichen können, zu eng gezogen, ich denke, auch die ganze
cultUrgeschichte darf und soll beleuchtet werden, das ist freilich

in der bisher üblichen art und weise der Vorführung kaum möglich,

wenn neinlich ein oder der andere schüler solche bilderhefte oder

atlanten besitzt, oder gar der lehrer ein exemplar der ganzen classe

vorzeigen soll.

Was nun zunächst einzelne gröszere Photographien betrifft,

porträts oder besonders schöne götterbilder usw. , so hat man oft

nur wenige worte nötig: sie wirken durch sich selber, namentlich

wenn sie dann noch einige zeit in einem zum wechseln eingerichteten

rahmen im classenzimmer ausgehängt werden.

Die zahl derartiger Photographien kann ja nun naturgemäsz

immer nur eine beschränkte sein, aber wir haben jetzt durch die

Baumeisterschen bilderhefte ein hilfsmittel gewonnen, dasz

wir auch einer ganzen classe die Ficoronische cista, die Dariusvase,

münzen usw. vor äugen bringen und erläutern können.

Trendelenburg selbst führt als die besten und verbreitetsten

(dieser bilderbücher) an : 1) A. Baumeister, bilderhefte, 2) R. Engel-

mann, bilderatlas zu Homer (Leipzig 1889) und zu Ovid (Leipzig

1890).

Was zunächst die Engelmannschen atlanten angeht, so urteilt

darüber Paul Schönfeld wie folgt
1

:

' Engelmann gibt . . . auch dem minder bemittelten gymnasiasten

erschwinglich, einen bildlichen commentar zu den beiden epen, wie

er speciell für schulzwecke kaum brauchbarer und gewinnbringender
sein könnte.' über den bilderatlas zu Ovid wird ein ähnlich gün-
stiges urteil gefällt, später heiszt es dann :

" den reproductionen ist

im allgemeinen, selbst bei bisweilen ziemlich kleinem maszstabe

grosze schärfe und stiltreue nachzurühmen.'

Diesem urteil kann ich durchaus nicht beipflichten, ich be-

haupte vielmehr, dasz beide atlanten allerdings für den lehrer sehr

Nationalzeitung vom 3 sept. 1890 nr. 493.
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interessant sind, aber für Schüler sich sehr wenig eignen, denn
wirklich schöne abbildungen bieten sie fast gar nicht, aber weil sie

möglichst von allem etwas bieten wollen, so liesz sich die aufnähme
von altertümlichen, verzerrten, kurz in irgend einer weise unschönen
abbildungen eben nicht vermeiden, es liegt das in der natur der

sache. ich mache Engelmann durchaus keinen Vorwurf daraus, im
gegenteil: jeder philologe, der weisz, wie mühevoll eine solche Zu-

sammenstellung ist, wird ihm groszen dank wissen und reichlichen

nutzen daraus ziehen, aber schillern diese bücher in die hand zu

geben, scheint mir nicht rätlich.

In jeder hinsieht sind wir nun bei den Baumeisterseben
bilderheften besser gestellt, trotz ihrer mängel im einzelnen, die wir
durchaus nicht leugnen wollen.

Auch hier lassen manche abbildungen zu wünschen übrig, und
gerade einige der wichtigsten sind ganz mislungen. aber viele von
den r

autotyp ion
1

wirken so plastisch, dasz man glauben kann, eine

wirkliche Photographie vor sich zu haben ! selbst der gesichtsaus-

druck bei statuen und porträts, der doch bei der herkömmlichen art

der wiedergäbe in der regel misriet, ist vielfach wohl gelungen,

auch wenn man sie mit den originalen und originalphotographien

vergleichen kann, wird man eine ganze reihe von diesen reproduc-

tionen mit Wohlgefallen betrachten.

In welcher weise sind sie nun in der schule verwendbar?
um der ganzen classe ein götterbild zu zeigen und durch einige

erklärende worte den schülern nahe zu bringen , dazu sind sie frei-

lich nicht grosz genug, aber das ist mit den allermeisten Photo-
graphien ja auch nicht möglich , das kann man eigentlich nur durch
gipsabgüsse erreichen, um diesem mangel abzuhelfen, sind an
unserer anstalt von jedem heft je zehn exemplare angeschafft, wo-
durch bis zu 30 schüler versorgt sind , indem der mittlere in jeder

gruppe das heft vor sich hat und die beiden anderen mit hinein-

schauen, auf diese weise sind die bilderhefte von vielen collegen

mit dem besten nutzen verwendet worden.

Für eine solche gemeinsame betrachtung und besprechung von
bildwerken wäre nun allerdings ein grosz er teil der abbildungen

überflüssig, weil zur behandlung in der classe nach den oben von
uns aufgestellten prineipien nicht geeignet, aber die hefte sollen

auch noch einem weiteren zwecke dienen, ich denke, wenn schon

öfter in der classe solche abbildungen behandelt sind, und dann be-

sonders eifrige schüler sie sich anschaffen , dann haben diese so viel

interesse an der sache, dasz sie auch gern vor- und nachclassische

werke sehen dürfen, ohne zurückgeschreckt zu werden, wenn sie

dann durch gute Photographien oder gar durch einige gipsabgüsse,

deren wir mehrere von dankbaren eitern zum geschenk erhalten

haben, mit der blüte der griechischen kunst bekannt geworden sind,

dann können solche schüler ohne nachteil auch in die historische be-

trachtungsweise eingeführt werden.
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Die übrigen sehüler, bei denen sich der kunstsinn weniger regt,

werden ohnehin sich mit dem begnügen
f
was in der classe geboten

wird, und einen archäologischen Unterricht für sämtliche sehüler

zu befürworten, liegt mir durchaus fern, für die fragen einzelner be-

sonders interessierter sehüler, die natürlich in den bilderheften vieles

nicht verstehen, wird ja jeder lehrer ein offenes ohr haben.

Die ideale forderung, dasz auf jeder seite nur eine abbildung

sei, damit das auge des Schülers nicht abschweifen könne , liesz sich

auch in diesen heften meist nicht erfüllen, ich musz aber gestehen,

dasz dies bedenken , das ich ursprünglich gegen solche Zusammen-
stellung verschiedener dinge auf einem blatte auch gehegt, in der

praxia im wesentlichen hinfällig geworden ist. häufig habe ich mit

drei Worten hingewiesen : 'auf unserer seite findet sich noch das und
das, davon ein andermal, nun aber wollen wir nr. X genauer be-

trachten.' dann war die neugier befriedigt und ich habe mich eigent-

lich nie über erneutes abschweifen zu beklagen, ist einiges von mir
erklärt, dann wird immer wieder durch eine frage festgestellt,

ob alle bei der sache sind , ohne dasz die sehüler von der nebenher

geführten controle ihrer aufmerksamkeit etwas ahnen.

Vor dem umblättern pflege ich in einer neuen classe im anfang

des semesters einmal zu warnen und anzukündigen, dasz ich bei

jedem versuche dies verbot zu übertreten, die hefte wiedereinsammeln
lassen würde, ich habe die drohung noch niemals ausführen müssen.

Ich gehe nun über zu einer genaueren skizzierung des inhaltes

von heft I und schliesze daran einige besonders wichtige stücke

aus den anderen sieben heften.

Als vortrefflich zu verwenden bei der leettire des bellum gal-
licum nenne ich 2

:

Heft I s. 8 Wurfspeer mit der schleife.

19 schiffe (für die Veneterkämpfe) dazu III 115, VI 209 und
212 (die proren auf dem aes grave), VI 234 die Pomp, naumachie,
VII 274 nr. 779, VIII 277 nr. 791 usw., um prora, rostra, pup-

pis usw. zu veranschaulichen.

21 tragen des gepäcks.

22 pilen; dann die legionssteine. unter diesen vermisse ich

den so sehr instruetiven in Wiesbaden gefundenen legionar C. Va-

lerius Berta (nr. 2264 der Baumeistersehen 'denkmäler'), zumal auf

ihm doch die reconstruetion der ausrüstung des gemeinen legions-

soldaten in erster linie ruht.

26 der Caeliusstein ist vortrefflich, auch die inschrift, nur das

vielbesprochene O im beginn der zweiten zeile ist in Wirklichkeit

nicht ganz mehr erhalten, wenn es überhaupt ein O war. dazu ist

dann heranzuziehen die münze VI 208 mit der Corona civica.

30 das vorzügliche schilddach, testudo, von der Trajanssäule.

28 die Germanen mit hosen usw.

ich citiere nicht Dach der nummer, sondern nach der Seitenzahl.
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Für römische geschiente nenne ich noch die porträts von
Caesar (Neapel) 8. 21, dazu den Berliner köpf VI 200, der nun doch

vielleicht als modern anzusehen ist. auf derselben Seite ist auch der

echte Pompeius zu finden, dessen identität ja noch auf ganz anderen

grundlagen beruht, als sie Heibig (römische mitteil. 1 1, 37) angeben
durfte.

Für griechische geschichte erwähne ich:

I das löwenthor von Mycen, das in Wirklichkeit allerdings viel

imponierender sich ausnimmt, auch natürlich nicht windschief steht

4 die merkwürdige mauergallerie von Tiryns, zu welcher sogar

in Karthago analogien gefunden sind, warum fehlt aber das herliche

Dörpfeldsche blatt tafel 75 der denkmäler? für Homer ist doch dies

anaktenhaus geradezu unentbehrlich

!

II die p eltasten zur anabasis.

13 Alexanders des groszen wichtigste bildnisse, dazu V 168
das britische und das Pariser.

15 eine allerdings nicht farbige aber sehr gute wiedergäbe der
Alexanderschlacht bei Issus. diese etwa aus Jägers Weltgeschichte

in einem exemplar einer ganzen classe vorzuzeigen, hat doch nur wenig
wert, anders ist es, wenn man das ganze mosaik erst in behaglicher

betrachtung mit den schülern nach den bilderheften studiert hat, und
dann die farbige reproduetion zeigt, als ergänzung ist dann noch
die in gröszerem maszstabe gegebene Dariusgruppe VIII 316 zu ver-

werten, in welcher die einzelnen steinchen sogar abgeteilt sind.

Zu den schwächeren stücken (auch wenn ich in rechnung ziehe,

dasz einiges selbst durch Photographie sich nicht zwingen läszt)

musz ich leider die beiden schönen Galliergruppen 16 17 rechnen,

und um gleich die empfindlichsten anderen mängel hervorzuheben,

auch die Aphrodite von Melos VII 269 und den Apoll von Belve-

dere II 43. von letzterem ist der köpf in gröszerem maszstab VIH
289 allerdings gut. die inschrift des Scipionensarkophags VI 197

bedarf auf jeder zeile der correctur.

Die indices hätten nach meiner ansieht für die 'denkmäler des

class. altertums', wie für die 'bilderhefte' eingehender sein müssen,

auch sind mancherlei druckversehen bei den Unterschriften vorge-

kommen, die sich zwar meist leicht verbessern lassen, doch aber hätte

z. b. die Titusmünze I 27 nicht als eine des Vespasian angegeben

werden dürfen.

Aus den übrigen heften möchte ich nur noch folgendes hervor-

heben.

Aus heft II eine ganze reihe der trefflichsten götterbilder, die

ich zum teil sogar schon in sexta beim erzählen der griechischen

sagen verwendet habe, mich dünkt, wenn man den knaben auf

dieser stufe auch nur im allgemeinen mit den charakteristischen for-

men und attributen der götter bekannt macht, ist bereits viel ge-

wonnen, erstaunliche unbekann tschaft mit den wichtigsten Gott-

heiten trifft man ja oft noch in tertia und secunda , obwohl sie in
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den Schriftstellern den schülern schon auf schritt und tritt begegnen,

wird ihnen aber bereits früh ein bildnis dargeboten, so können sich

um dasselbe, wie um einen festen mittelpunkt, die vorkommenden
erzählungen gruppieren, und die kleinen, denen eigentliches kunst-

verständnis noch so ferne liegt , freuen sich , wenn sie den Hermes
am caduceus erkennen und Athena an der aegis.

II 61 ein farbiges vasenbild, abschied der Proserpina, wie I 34
ebenfalls farbig ein gladiatorenbild ans der Nennigvilla.

III 81 der Achilleskopf, dessen tibergrosze äugen zu vergleichen

sind mit den Gräfschen bildern von El Fajum.

III 113 das herliche unterweltsgemälde vom Esquilin. ein ein-

ziger blick darauf genügt, um die immer noch wieder auch bei gebil-

deten leuten auftretende meinung zu widerlegen, dasz die alten keine

perspective gekannt, namentlich nicht bei den landschaften.

Heft IV tritt zurück, in diesen wären, wie im vorigen, eine

reihe von vasenbildern wohl besser weggeblieben, für schüler sind

sie nichts nütze, aber ganz zu entbehren ist das heft doch nicht,

denn wer wollte 125 die vaticanische Ariadne missen, oder 137 die

Ficoronische cista, deren umlaufendes bild 138 ganz vortrefflich

wiedergegeben ist; 139 die Medusen usw.

Heft Y ist wieder eins der besten.

157 ein wunderhübsch ausgeführter plan der Akropolis, soweit

er nach dem damaligen stände der ausgrabungen sich herstellen liesz.

158 die Dariusvase, 162 Sophocles und andere gute porträts,

167 der auszerordentlich ergreifende köpf des geistvollen denkers,

sei er nun Aristoteles oder nicht, nr. 426; die ganze statue nr. 424
ist nicht besonders geraten.

175 die münze, welche Themistocles als persischer satrap hat

schlagen lassen, die bisher kaum zu beschaffen war.

185 der denar der Italiker, der stier hat die wölfin niederge-

worfen.

Dazu namentlich reiche ausbeute für culturgeschichte.

Heft. VI 198 plan von Rom.
209 n. 210 aes grave. Cauer sagt in seinem aufsatz 'unsere

erziehung durch Griechen und Römer' mit vollem recht, der Ur-

sprung Roms als handelsemporiom werde den schülern sofort klar,

wenn man ihnen die proren auf den ältesten kupfermünzen zeige.

Ja, wo ist denn aber dies aes grave sonst leicht zugänglich, als

hier in den bilderheften?

210, 211 eine vorzügliche forumsansicht nach der Alinarischen

Photographie.

225 das paradebett, aus dem sich die aufbahrung im Mittel-

alter und die marmorgrabmäler der päpste und weltlichen groszen

entwickelt haben.

Heft VII und VIII sind besonders reich an schönen statuen.

dazu 238 die Mycenischen goldbleche mit dem Schmetterling und
dem polypen.
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250 ff. Parthenon, dazu VIII 292.

260 ff. Olympia.

Heft VIII 277 Pergamon mit den beiden prächtigen blättern,

278 f. Zeusgruppe, 282 f. Athenagruppe. beide wirken gewaltig,

sobald man sie etwa armweit vom auge entfernt. 305 Pantheon,

306 Colosseum, 312 pompejan. haus.

Doch wir müssen abbrechen, überhaupt können wir ja nur den
lesern die reichhaltigkeit und im wesentlichen zweckmäszige auswähl
des gebotenen darthun, und sie dann auffordern , sich selber davon
zu überzeugen , dasz die Baumeisterschen bilderhefte einen groszen

fortschritt in der litteratur der reproductionen bilden, denn trotz

aller gemachten ausstellungen bleibt des interessanten, guten, ja

wirklich schönen so viel , dasz wir dem herausgeber unseren besten

dank abstatten müssen.

Die begleitschrift Baumeisters : gymnasialreform und anschau-

ung im classischen Unterricht, zur einführung der bilderhefte usw.
München 1889, ist der niederschlag reichster lehrerfahrung und reif-

sten nachdenkens. sie enthält soviel anregendes, dasz wir verzichten

müssen näher auf ihren inhalt einzugehen , sie würde einen eigenen
aufsatz erfordern.

Elberfeld. Hermann Rassow.

21.

Herder und das Gymnasium, ein stück aus dem kämpfe der
realistischen und humanistischen bildung- am ende de8
VORIGEN JAHRHUNDERTS. VON DR. J. BoEHMO. Hamburg 1890.

bei Herold.

Jean Paul sagt von Herder: 'sein edler geist wurde von ent-

gegengesetzten parteien verkannt, doch nicht ganz ohne schuld ; denn
er hatte den fehler, dasz er kein stern erster oder sonstiger grösze

war, sondern ein fascikel von sternen, aus welchem sich dann jeder

ein beliebiges sternbild buchstabiert, menschen mit vielseitigen

kräften werden stets, die mit eigenartigen selten verkannt.'

Die bekanntesten darstellungen der pädagogischen bestrebungen

Herders sind zureichende Zeugnisse für die Wahrheit dieses satzes.

zu ihnen darf das vortreffliche werk von Haym : 'Herder nach seinem
leben und seinen werken 9 nicht gerechnet werden, wohl aber die

häufiger gelesenen bearbeitungen Raumers (geschichte der päda-

gogik) und der Schmidschen encyklopädie, der Vertreterin der her-

gehenden gymnasialpädagogik. so ist nach meiner meinung Heiland
in der encyklopädie allzu sehr bemüht, Herders plan einer In-

ländischen schule herabzusetzen als einen gelegentlichen jugend-

lichen einfall, 'geboren aus stürm und drang', er spricht von 'eitel

realien', von 'auffallender bevorzugung der französischen spräche*.

Herder habe, als er zu reiferer einsieht gekommen, es nicht bereut,
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dasz dieses ideal nicht verwirklicht worden sei. — Diese letztere

behauptung ist um so auffallender als doch Herder selbst sonst reich-

liche gelegenheit zu einer der Wirklichkeit entsprechenden auslegung

bietet, schon allein die t hat siehe, dasz er 20 jähre später auf grund
vielseitiger erfahrung den lehrplan des Weimarer gymnasiums in

der art gestaltete, dasz die untern classen eine realschule
für nützliche bürger, die obern ein gymnasium für
studierende wurden, hätte für die sachgemäsze auslegung einen

fingerzeig geben können, aber diese thatsache , welche mir als eine

bes tätigung des livländer schulplans erscheint, erwähnt Heiland

nirgends. — Anderseits scheint mir das Herdersche reisejournal

von Raumer eine durchaus nicht vorurteilsfreie beurteilung erfahren

zu haben, zwar ist er weit entfernt, dasselbe zu unterschätzen, wie
Heiland, im gegenteil, er will nachdrücklich darauf hinweisen und
sagt zum schlusz : er habe davon nur so viel geben wollen als nötig,

um die pädagogen unsrer zeit zu reizen,
f welche bei Überschätzung

der gegenwart tiefsinnige, gesunde, zeugungskräftige gedanken
früherer groszer geister leicht hintansetzen', aber da Raumer es

nachdrücklich ablehnt, objectiv sein zu wollen, so ist man zu der frage

berechtigt, ob das, was er über Herders Stellung zur französischen

spräche und litteratur gibt, ausreicht zu einer erschöpfenden beur-
teilung. (ich werde an andrer stelle aus Herder selbst den nachweis
zu führen versuchen, dasz Baumers anfuhrungen einseitiger natur
sind und dasz Heiland undBaur in der encyklopädie den eigentlichen

kern der reformatorischen thätigkeit Herders nicht gewürdigt haben.

)

Dies sei nur gesagt, um zu zeigen, dasz jener ausspruch Jean
Pauls durchaus begründet ist und dasz die auszerordentliche Viel-

seitigkeit des pädagogen Herder noch lange nicht hinreichend ge-

würdigt worden ist. daher ist Boehmes schrift mit dank zu begrüszen
nach allen über Herder erschienenen einzelschriften.

Die Vereinigung der beiden gegensätze des humanismus und
des realismus ist der grundzug der pädagogischen lebensarbeit

Herders, sehr richtig bemerkt Boehme in seiner vorrede, die ge-

schiente der dabin zielenden versuche Herders enthalte gar manche
beherzigenswerte mahnung und Warnung, diese den Schulmännern,
den Verfechtern der verschiedenen Schularten nahe zu legen, sei

seine absieht, zugleich hoffe er die zeitraubende leetüre von Herders

pädagogischen Schriften mit ihren häufigen Wiederholungen zu er-

sparen, einen einblick zu geben in Herders bildungsgang und die

schulverhältnisse damaliger zeit. — Diese seine aufgäbe bat der

verf. nach inhalt und form in trefflicher weise gelöst, seine schrift

zeugt von gründlichem fleisze, gesundem urteil und ist ohne zweifei

ein wertvoller beitrag zur Herderlitteratur.

Sehr zu billigen ist, dasz der verf. den livländischen schulplan

ausführlich und eingehend behandelt, weil in ihm die keime zu der

spätem fruchtbaren thätigkeit Herders zu erkennen sind, mit recht

nimmt verf. den besuch der von Herder geplanten schule als neun-

N. jahrb. f. phil. u. pid. II. abt. 1892 hft. 4 u. 5. 15
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jährig an, und zwar so, dasz der besuch der untern classen drei

jähre dauerte, worauf die unterste (deutsche) sprachenclasse mit

einem jähr, die übrigen sprachenclassen mit je zwei jähren folgten,

zur muttersprache tritt in der vierten classe, unsrer heutigen q u i n t a

,

das französische hinzu, während in der dritten, der heutigen

tertia, das latein beginnt, das griechische beginnt in der

unsrer secunda entsprechenden classe.

Haym hat meines wissens zuerst Herder als freund der real-

schulen gekennzeichnet, in Übereinstimmung mit ihm faszt verf.

seine betrachtung des livländischen schulplans passend in folgende

bemerkung zusammen: 'Herder würde aus der Rigaer domschule eine

realschule gemacht haben, die von tertia an die mögüchkeit lateini-

schen und griechischen Unterrichts bietet.' wiederholt äuszerte er

schon damals : 'gründet realschulen , denn an brauchbaren männern
ist uns gelegen.' — 'Keine schule ist gut, wo man nicht dem latein

entweichen kann.' — In den fragmenten über die neuere deutsche

litteratur schrieb er damals: 'die neuere litteratur hat durchaus

eine lateinische gestalt. da wir alles durch die hände der Römer be-

kommen, so haben sie uns alles geraubt, was wir hatten, die wieder-

hersteller der Wissenschaften haben allem eine römische form ge-

geben, und unter der herschaft der lateinischen spräche hat die

unsrige sehr ihre alte stütze verloren.' mit gutem bedacht hat verf.

gerade an dieser stelle zur beachtung für uns philologen hervor-

gehoben , dasz der freund der realschule und reformer Herder sich

bereits J. M. Gesner, den ehemaligen rector der Leipziger Thomas-
schule , zum führer in schulfragen erwählt hatte, auch scheint es

mir nicht überflüssig, mit dem verf. zu erwähnen, dasz der Göttinger

Heyne nach Herders tode in der einleitung zu den von ihm heraus-

gegebenen fragmenten schrieb: 'wäre nicht unsere neuere litteratur

ein meer, wo eine welle die andere treibt und ihre spur vertilgt, um
wieder selbst zu verschwinden, so hätte z. b. vieles, was Herder über
das leben der classiker, insonderheit über das Studium der Griechen
sagt, nicht so in Vergessenheit kommen können, dasz es jetzt als

neu gesagt erscheinen musz.'

Der Schwerpunkt der schrift liegt in dem abschnitt: Herder
und das Weimarische gymnasium. da Herder über seine reform
dieses gymnasiums nichts veröffentlicht, ja selbst den entwurf eines

lehrplans herauszugeben verschmäht hat, so sind hier seine schul-

reden als hauptquelle anzusehen, die denn auch verf. fleiszig benutzt

hat. als beherzigenswerte mahnung und warnung im sinne seiner

vorrede dürfte die zutreffende bemerkung zu gelten haben, dasz

Herder nur das notwendigste, wahrhafte, wissenswerteste im streng-

sten umrisz in die schule aufnehmen wollte, dasz er einerseits den-
jenigen entgegentrat, welche bei jeder aufgäbe nach dem directen

nutzen im spätem leben fragten, anderseits aber auch nicht alle

schüler nach einem allgemein gedachten menschheits-
ideale formen wollte.
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Was wir von Herders reform des Weimarer gymnasiums be-

stimmt aus den aufzeichnungen seiner gattin wissen, ist diege-
st altang der unternclassen zu ein er real schule, so dasz
das gymnasium in der unserer tertia entsprechenden
classe begann, meine ansieht, dasz Herder auch in Weimar das

französische dem latein habe vorangehen lassen, finde ich durch

Boehmes ausführungen bestätigt — trotz der encyklopädie. dies

musz hervorgehoben werden gegenüber dem versuche Heilands, den

Weimaraner Herder in gegensatz* zu bringen zu dem Rigaer Herder.

Boehme hat richtig erkannt (s. 47), dasz Herders ungünstige urteile

über das französische im 111. humanitätsbriefe auf seinen patrioti-

schen grimm zurückzuführen sind (was übrigens auch Baumer thut),

dasz er nicht das französische als solches bekämpft, sondern die in

Deutschland herschende gallikomanie. diese auffassung wird durch

andere stellen der humanitätsbriefe bestätigt, ich führe dafür nament-

lich den 52 n an. — Unverständlich ist mir freilich, wie Boehme an

dieser stelle behaupten konnte, der zauber des französischen sei für

Herder verloren gegangen, thatsache ist, dasz er an seiner Wert-

schätzung des französischen festhielt, wie er denn seine söhne in die

französische Schweiz schickte, damit sie dort zum schönen gebrauch

dieser spräche gelangten, er empfiehlt ihnen dabei fleisziges lesen

der französischen schriftsteiler und verlangt ausztige in französischer

spräche.

Aber freilich dies hinderte ihn nicht auf dem eigentlichen gym-
nasium dem lateinischen Unterricht einen groszen und tief gehenden
einflusz beizumessen, gerade der rechtzeitige spätere be-
ginn des lateinischen schien ihm für den guten erfolg
zn bürgen, er meinte, durch einen ausgibigen Unterricht im
deutschen und im französischen müsten die schüler für das latei-

nische 'zubereitet' werden, in tertia liesz er am Weimarer gym-
nasium das latein beginnen mit C. Nepos, in secunda wurde im
jähre 1788 noch Caesar gelesen, für den Herder wegen gröszerer

Verständlichkeit des inhalts Justinus und Curtius vorschlug. In der

obersten classe las man 1781: Ciceronis officia, einige seiner besten

reden, Yergil und Horaz. von deutsch-lateinischen Über-
setzungen, wie sie heute bei uns brauch sind, ist bei

Herder nirgends die rede, obwohl er einen echt lateinischen

stil zu schätzen wüste.

Über den griechischen Unterricht in Weimar konnte Boehme
infolge mangelnder Zeugnisse nur die eine thatsache bringen , dasz

1781 in der obersten classe u. a. 'ein schönes stück aus Aristoteles

rhetorik und Lucians lob des Demosthenes* gelesen wurde, wohl

mit recht nimmt er an , dasz Herder diesen Unterricht in methode

und ausdehnung ganz nach den Vorschriften Gesners behandelt habe.

Sehr treffend bemerkt verf. s. 53 : 'stellt man kurz zusammen,

welche wunderkräfte der Weimarer ephorus dem Studium des alter-

tums zuschreibt, hält man daneben seine verschiedenen versuche,

15*
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den begriff der humanität zu definieren, so kann man nicht leugnen,

dasz Herder zu voll von dem, was er sagen will, zuweilen übertreibt

und idealisiert, zuweilen begriffliche klarheit vermissen läszt. für

unseren zweck würde uns ein in Wirklichkeit eingehaltener Stunden-

plan lieber sein als diese allgemeinen, für ganz Deutschland freilich

auszerordentlich fruchtbaren gedanken über die humanität der alten',

die bei Herder häufig wiederkehrenden schillernden und schwer zu
fassenden bestimmungen des begriffs 'humanität' haben veranlassung

gegeben, seine pädagogische Wirksamkeit in einseitig philologischer

weise aufzufassen. — Nüchterner als diese philologisch pädagogi-

schen Übertreibungen, aber der Wirklichkeit entsprechend, ist die

bemerkung Boehmes, dasz der apostel der humanität den realien

die gröste bedeutung beilegte, was sich ergibt aus den acten des
Weimarer gymnasiums , aus den rechnungen und listen von ange-
schafften büchern, landkarten, naturgeschichtlichen abbildungen,

geometrischen und physikalischen modellen und apparaten. auch
die pflege des Zeichnens und einer guten handschrift lag ihm sehr

am herzen.

Schließlich fasztBoehme diejenigen punkte in Herders reformen
und plänen zusammen , die auch bei der erörterung der schulfragen

unserer zeit von gewicht sein können, als die wichtigsten führe ich

folgende an

:

Das gymnasium bereitet vor auf das leben , und zwar suchen
die untern classen den ansprüchen des einfachen bürgerlichen lebens

zu genügen, während die obern classen eine vorbereitungsschule

bilden für alle , die den höhern berufsarten sich widmen wollen, in
den untern classen befestigt sich der schüler im mündlichen und
schriftlichen gebrauch der muttersprache , lernt französisch durch
Sprachübungen ohne gründlichere grammatische kenntnisse. die

obern classen, das eigentliche gymnasium, entnehmen die grundlage
ihrer bildung den Schriften und der cultur des altertu ms, doch bleibt

vollkommene beherschung der deutschen spräche im mündlichen und
schriftlichen gebrauch für alle das vornehmste ziel, bei dem lesen

der alten steht die erkenntnis des sachlichen inhalts über der wort-

wissenschaft, Sprachgefühl über grammatischem einzelwissen, gute
Übersetzungen vermitteln die eingehende litterarische Würdigung der

originale. — Die schule ist nicht nur eine lehr-, sondern auch eine

erziehungsanstalt, erziehliche gesichtspunkte beherschen die auswahl
und behandlung des lehrstoffes. nicht die masse des gebotenen,

sondern die Verarbeitung desselben durch das selbständige denken
macht den gebildeten, die individualität des Schülers musz berück-

sichtigt werden, das pensenunwesen darf nicht die arbeit aus neigung
unterdrücken, einem tüchtigen lehrer ist es gestattet, zuweilen von
der allgemeinen norm abzuweichen.

Wer sich nur einigermaszen mit Herder beschäftigt hat, musz
Boehmes behauptung zustimmen, dasz vieles von dem, was männer
wie Köchly, Wiese, Bonitz u. a. vorschlugen, schon von ihm ver-

Digitized by Google



J. Boehme: Herder und das gymnasium. 229

sacht oder wenigstens in erwägung gezogen worden sei. er meint

nicht mit unrecht, dasz der Verfasser der 'viel angegriffenen,
ja geschmähten und doch in vielen beziehungen so an-
regenden und beherzigenswerten' (so nennt Laas Paulsens

werk in seinem litterarischen nachlasz, veröffentlicht von Kerry, s. 64)
geschiebte des gelehrten Unterrichts eine Überraschend grosze Über-

einstimmung mit Herderschen ansichten biete.

Die schluszworte lauten: 'während heutzutage es noch leute

gibt, die nur eine einzige bildung als die allein seligmachende hin-

stellen möchten, um in chinesischer weise die menschen nach den
durch examina erwiesenen bildungsstufen rubricieren zu können,

würde Herder heute wahrscheinlich eine zeit herbeiwünschen, in

welcher, wie auch Cauer, der Verfechter des streng humanistischen

gymnasium s will, gymnasien, realgymnasien und vielleicht auch

oberrealschulen gleichberechtigte anstalten sind; wenigstens kann
es nach Herder dem deutschen volke nur zum vorteil gereichen,

wenn der plan der höhern schule als solcher nicht ein für alle mal
fest normiert ist, sondern wenn entsprechend den neigungen und
gaben des directors und hervorragender lehrer, je nach localen und
zeitlichen bedürfnissen , die eine anstalt mehr nach der humanisti-

schen , die andere mehr nach der realistischen seite Bich entwickeln

nnd durch tradition die gewonnene Stellung sich nach möglichkeit

erhalten könnte.'

Ich möchte lieber sagen : Herder würde , wenn er heute lebte,

mit Verwerfung der unglücklichen und unhaltbaren bezeichnung

'humanistische' und 'realistische' bildung das wesen der höhern
bildung nicht erblicken in der Fähigkeit, die menschlichen dinge

nachzuerleben an sich, vielmehr in der fähigkeit, an der Weiter-
bildung dieser dinge sich lebendig schaffend zu be-
teiligen.

Schönebeck a. E. Völcker.

22.

DAS WIRTSCHAFTLICHE LEBEN. VERGANGENHEIT UND GEGENWART.
DARGESTELLT FÜR SCHULE UND HAUS. VON DR. Ed. MOOR"
Meister. Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagehandlung,

180 s.

Nachdem seit der neugründung des deutschen reichs das deutsche

volk seine machtvolle Stellung unter den Staaten Europas wieder

eingenommen hat, ist ein ungeahnter, ausserordentlicher aufschwung
in dem gesamten wirtschaftlichen leben erfolgt und naturgemäsz hat

sich das bedürfnis nach kenntnis der gesetze gesteigert, nach denen
die wirtschaftlichen Verhältnisse sich regeln, wenn man den begriff

der erziehung dabin fassen darf, dasz sie eine geistige angleichung der

heranwachsendenjugend an den bildungsstandpunkt des erwachsenen
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geschlechts sein soll, so hat die schule die Verpflichtung, ihre Zög-

linge zu brauchbaren mitgliedern der menschlichen und bürgerlichen

gesellschaft zu erziehen, daraus ergibt sich, dasz das sociale leben

gewisse anforderungen an den lehrstoff der schule stellt, insofern

die beziehungen der menschen zu einander der ethik angehören,

werden sie in dem religionsunterricht berücksichtigt, dagegen die

betrachtung des gesellschaftlichen gewinnlebens in arbeit, besitz und
der aus beiden sich ergebenden gesittung fällt nicht in den rahmen
der ethik , sie wird also auch nicht dem religionsunterricht zu über-

lassen sein, falls sie überhaupt der schule zufallen soll.

Die frage der notwendigkeit eines volkswirtschaftlichen Unter-

richts ist von unsern Schulmännern sehr verschieden beantwortet

worden, bezeichnend ist, dasz auch die neueste aufläge von Schmids
encyklopädie diesen gegenständ nirgends behandelt, noch mehr be-

zeichnend ist, dasz geh. oberregierungsrat Schräder, der berausgeber

dieser aufläge, es für eine 'abgeschmacktheit' erklärt, eine wie
immer beschränkte wirtschaftslehre zum gegenständ des jugend-
unterrichts machen zu wollen.

Dagegen hat der verein der realschulmänner wiederholt mit
dieser frage sich beschäftigt, ebenso der verein für socialpolitik, in

dessen Verhandlungen des jahres 1884 es u. a. heiszt: 'die jungen
leute, welche eine höhere schule besucht haben, sind durch ihre

Schulbildung den güter erzeugenden erwerbsarten fast völlig ent-

fremdet worden. . . . wenn ein schüler sich eine reihe von jähren hin-

durch in einer Sphäre bewegt hat, in der die wirtschaftlichen fächer

eigentlich als mehr untergeordnete kreise menschlicher thätigkeit

betrachtet werden , so ist es nicht zu verwundern , wenn er es fast

unter seiner würde hält , zu untersuchen , auf welche weise der ba-

nause, der gemeine mann sein dasein fristet, welche Stellung dem
hand werker, dem fabrikarbeiter in dem Organismus der menschlichen

gesellschaft angewiesen ist. das ganze getriebe des wirtschaftlichen

lebens liegt ihm so fern, dasz nicht einmal ein bedürfnis wachgerufen
wird, sich nach den gesetzen umzuschauen, welche die erzeugung,

die Verteilung und den verbrauch der durch menschliche arbeit her-

vorgebrachten güter ordnen und regeln'.

Selbstverständlich behaupten unsere gymnasiarchen, dasz durch

solche bescbäftigung der sinn der jugend zum materiellen hinab-

gezogen, dem geistigen entfremdet werde, während doch die schule

die dringendste Verpflichtung habe, dem herschenden zug zum mate-

riellen entgegenzuarbeiten, dagegen ist zu erwidern , dasz ein ge-

sunder realismus die grundlage eines jeden fruchtbaren idealismus

sein musz, dasz das materielle Wohlbefinden der einzelnen wie des

ganzen volkes für die entwickelung der bildung und gesittung von

gröster bedeutung ist. unsere jugend musz erzogen werden zu jener

sittlichen und christlichen anschauung, welche das materielle dem
geistigen unterordnet , aber doch es als eine wichtige Vorbedingung

menschlichens wirkens anerkennt, sie kann sehr wohl zu der ein-
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sieht hingeführt werden, dasz auch in dem wirtschaftlichen Organis-

mus der geist gottes wirkt, der den menschengeist unaufhörlich zu

kühnen fortschritten treibt, ihn immer neue mittel und kräfte zur

hebung des gesamtwohls finden läszt. — unsere gymnasiale erzie-

hung ist wesentlich schuld daran, dasz diese kenntnis noch nicht

allgem eingut unseres Volkes geworden ist, denn sie hat die gerade

entgegengesetzten grundsätze herausgebildet und zum inhalt unseres

geistigen lebens gemacht, in keinem culturlande ist die kluft, welche

die 'gebildeten* vom 'volke* trennt, so tief als in Deutschland, nir-

gends sonst ist die Scheidung, welche die 'bildung' bewirkt, so nahe

verwandt mit den schranken, welche durch geburt
y
Vorrechte oder

reichtum gezogen werden. — in meiner schrift: 'die schule und die

sociale frage', Schönebeck 1891, habe ich zu zeigen versucht, wie

unser Schulsystem zur Vertiefung dieser kluft beigetragen hat und
wie unser Schulwesen in allen seinen formen als höhere schule, Volks-

schule, fortbildungs- und fachschule zur überbrückung derselben

mithelfen könnte.

Auch oberschulrat Wendt gibt zu, dasz man in Deutschland

Jahrhunderte lang mit einer allzu entlegenen gelehrsamkeit sich be-

gnügt und über der pflege der ausschlieszlich ideellen güter die

Wirklichkeit hintangesetzt habe.

Von den deutschen lehrern höherer schulen hat der Schlett-

stadter gymnasialdirector Moormeister sich am eingehendsten mit
der vorliegenden frage beschäftigt, auszer verschiedenen aufsätzen

in der katholischen Zeitschrift für erziehung und Unterricht hat er

zum Jahresbericht seines gymnasiums 1888— 89 die beilage ver-

öffentlicht: 'über volkswirtschaftliche belehrungen im Unterricht der

höheren schulen*, seine dort entwickelten gründe für solche beleh-

rungen lassen sich auf folgende drei punkte zurückführen: 1) die

bekanntschaft mit den wichtigsten gesetzen des lebens der gesell-

sebaft, deren mitglieder wir selbst sind, gehört ebenso zur allgemein-

bildung wie die kenntnis der gesetze, welche den Vorgängen in der

physischen weit zu gründe liegen. 2) die kluft, welche infolge der

Einrichtung der höheren schulen die gelehrten berufsarten von den
ständen der gewerbtreibenden, handwerker und arbeiter trennt, musz
so viel als möglich beseitigt werden. 3) die Verbreitung gesunder

volkswirtschaftlicher anschauungen in allen lebenskreisen ist eine

wirksame waffe in dem kämpfe mit den gesellschaftlichen bestrebungen

unsrer zeit. — diese arbeit Moormeisters empfehle ich hiermit der

beachtung der herren collegen. sie beruht auf gründlicher Sach-

kenntnis, eingehendem Studium der volkswirtschaftlichen litteratur

und maszvoller abwägung des in der schule erreichbaren, nament-
lich die lehrer der geschiebte, der geographie und des deutschen
können daraus vielseitige fruchtbare anregung entnehmen und sich

Über die möglichkeit und ersprieszlichkeit volkswirtschaftlicher be-

lehrung für ihren Unterricht klarheit verschaffen.

In seiner schrift:
f
die arbeiterfrage, ein sociales programm',
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weist öchelhäuser die Zumutung eines theoretischen lehrgangs der

nationalökonomie und Sozialpolitik für die schule zurück, wohl aber

fordert er eine Verbesserung derlesebücher nach dieser richtung.

dahin gehören erzählungen von groszen marmorn, die aus dem
arbeiterstande hervorgiengen , die Schicksale und lehren Franklins

und anderer groszen helden der arbeit, gemeinfaszliche darstellungen,
wie die werte entstehen, wie arbeit die alleinige quelle des reich-

tums ist, notwendigkeit des Zusammenwirkens der drei verschiede-

nen classen und Verteidigung der bestehenden gesellschaftsform,

Mitteilungen über die bedeutung des handele, Würdigung der arbeit

— diese und verwandte gegenstände sollen schon in den lesebüchern

der untersten classe behandelt werden. — im anschlusz an Öchel-

häuser fordert auch Moormeister in seiner erwähnten schritt, dasz

die Verfasser unsrer lesebücher hineingreifen ins volle menschenleben
statt ins weite zu schweifen und die jugend zu unterhalten von ent-

legenen ländern und Vorgängen , von der afrikanischen wüste nebst
löwenjagd, von dem eismeer und anderen dingen, welche die schaler

niemals aus eigner anschauung kennen lernen werden, mit recht

führt er als einen bemerkenswerten schritt zur besserungan Wendts
'deutsches lesebuch für die beiden ersten classen der gymnasien und
realschulen'.

Doch wenden wir uns zu der hier zu besprechenden letzten

schrift Moormeisters, sie soll den Schwierigkeiten begegnen, mit
welchen die nach belehrung auf dem wirtschaftlichen gebiet suchende

jugend zu kämpfen hat — Schwierigkeiten, die teils in der starken

abweichung der hier in betracht kommenden gegenstände von dem
bisherigen interessenkreise begründet liegen, teils in der vielfach

zu abstract gehaltenen behandlung derselben in den meisten leit-

fäden und lehrbüchern.

In dem ersten teile, welcher die geschichtliche entwickelung

der wirtschaftlichen thätigkeit bebandelt, werden folgende gegen-

stände erörtert: die wirtschaftsstufen, die morgenländischen Völker,

die Griechen, die Börner, die Sklaverei, die christlich-germanische

weit, die neuzeit, das Jahrhundert der erfindungen, die landwirt-

schaft, die industrie, derhandel, der weitverkehr, der zweite teil

beschäftigt sich mit den dementen der wirtschaftslehre. es sind

darin behandelt : die Stellung und aufgäbe der wirtschaftslehre , die

gtiterwelt, die wirtschaftliche thätigkeit, die arbeit, die arbeits-

teilung und die arbeitsvereinigung, das capital, der güterumlauf,

das geldwesen, das einkommen, die wirtschaftlichen Vereinigungen,

das endziel der wirtschaftlichen thätigkeit, das eigentum, die wirt-

schaftlichen aufgaben des Staates, das einkommen des Staates, die

wirtschaftliche seite der berufswahl.

Zur beruhigung für ängstliche gemüter, welche bei dieser auf-

zählung alsbald die einschmuggelung eines Systems der national-

ökonomie in die schule befürchten, will ich folgende worte Moor-

meisters aus der vorrede anführen: •hinsichtlich der Stellung
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wirtschaftlicher belehrungen im Schulunterrichte bin ich meinen
fachgenossen eine erklärung schuldig, die Wirtschaftswissenschaft

gehört nicht in schulen, welche eine allgemeine geistesbildung ver-

mitteln sollen; sie ist eine fachwissenschaft und als solche bleibt sie

der fachschule vorbehalten, aber an den wirtschaftlichen erschei-

nungen, wo sich solche in dem geschichtlichen und geographischen

unterrichte oder bei der allgemeinen betrachtung menschlicher Ver-

hältnisse geradezu aufdrängen, vornehm und kalt vorüberzugehen,

wäre eine schwere Versündigung an der jugend. was der schüler

gelegentlich des Unterrichts über wirtschaftliche dinge gehört hat,

das soll ihm hier in der form der fortlaufenden darstellung und im
Zusammenhang mit anderen gleichartigen erscheinungen geboten

werden \

Diese aufgäbe hat Moormeister in vortrefflicher weise gelöst,

noch mehr: nicht blosz die älteren schüler finden hier belehrung,

auch die lehrer werden aus der lecttire dieser schrift, namentlich aus

dem geschichtlichen teile, eine anregung erhalten, die wirtschaft-

lichen Verhältnisse verschiedener zeiten und Völker im Unterricht

mehr hervorzuheben und ihre schüler in das Verständnis dieser dinge

durch heranziehung bekannter erscheinungen einzuführen, wenn
auch diese darlegung der geschichtlichen entwicklung des wirtschaft-

lichen lebens sich meistens an bekannte erscheinungen anlehnt , so

wirkt sie doch belehrend und anregend auch auf den gebildeten er-

wachsenen durch die treffliche bündige hervorhebung des typischen,

den stetig fortschreitenden Zusammenhang und die sich steigernde

entwicklung, welche allmählich zu der auffassung der wirtschaft-

lichen zustände der einzelnen Zeitalter hinleitet, in dem zweiten

teile ist die klippe des trockenen theoretisierens glücklich vermieden,

durchweg begegnet man anschaulichen beispielen, klaren entwick-

lungen der wichtigsten tbatsachen und gesetze.

Dies möge man aus den folgenden stellen ersehen : in dem ab-

schnitt von den wirtschaftsstufen beiszt es s. 10: 'solche guter, die

für die hervorbringung fernerer güter unentbehrlich sind, nennen
wir 'capital'. an und für sich betrachtet, erscheinen diese worte

als ein für die jugend ungeeigneter abstracter lehrsatz, aber in dem
Zusammenhang der erörterungen ist er es durchaus nicht, ist er viel-

mehr die sich von selbst ergebende folge, es ist vorher in anschau-

licher weise entwickelt, dasz der jäger und der fischer nur eines ein-

fachen Werkzeugs bedürfen zur beschaffung ihres lebensunterhalts

und dasz bei den hirtenvölkern die Viehherden diesem zwecke dienen,

dasz also bei den letzteren neben der natur und der arbeit ein wei-

teres wirtschaftliches dement zu hoher bedeutung kommt, daraus

ergibt sich dann, dasz die Werkzeuge wie der Viehbestand wirtschaft-

liche güter sind; beide haben das gemeinsame, dasz sie den menschen
zur gewinnung anderer güter dienlich sind und zu diesem zwecke
längere zeit aufbewahrt werden, während das land allen zur ge-

meinsamen benutzung freisteht, kann sich der einzelne durch gröszere
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mühewaltung einen gröszeren Viehbestand verschaffen, bei dem

hirtenvolke werden sich also vermögen und Vermögens unter-

schiede bilden.

Die socialen zustände des altertums wie der neuzeit erhalten

eine besondere beleuchtung durch die erkenntnis der bauptursache

der Sklaverei im frieden, sie beruht auf der wirtscb aftlichen ab-

hängig k e i t , wie s. 1 7 entwickelt ist. für diejenigen, welche durch

Verarmung ihren ursprünglichen besitz verloren hatten , war es eine

wohltbat, sich in den schütz eines herrn zu begeben, von dem sie

gegen auflassung ihrer freiheit gesicherten lebensunterhalt erhielten,

den sie sich durch gewerbliche thätigkeit nicht hätten verschaffen

können.

Einzelne bemerkungen gewähren schätzenswerte einblicke in

die Wirklichkeit des wirtschaftlichen lebens der alten, so wird her-

vorgehoben, dasz bei Homer dasselbe mit dem zaubermantel der dich-

tung umkleidet erscheint, es wird erwähnt, dasz Thukydides als eine

hauptursache der entwicklung des griechischen handels und der co-

lonien nicht genannt habe den gröszeren zuflusz an edlen metallen

und der einführung des metallgeldes. es wird gezeigt, dasz die

Kömer bei ihrer misachtung des handwerks und des kleinhandels

die durch die Phönicier und die Griechen überkommene technik nicht

vervollkommneten und dasz sie daher genötigt waren, eine mengevon

waren aus den fabriken der östlichen länder zu beziehen. — scharf

betont ist der krebsschaden des altertums: das fehlen eines consum-

tionsfähigen mittelstandes. der um einen sklavenlohn arbeitende freie

war auch in seiner gesittung von dem unfreien nicht sehr verschieden.
f Während die antike weit jede arbeit verachtete und des freien

mannes für unwürdig hielt, lehrt das Christentum, dasz jeder zur

arbeit verpflichtet sei. wer nicht arbeitet, soll nicht essen, sagt der

weltapostel. dawar mit einem male der fluch von der arbeit genom-

men, welcher jahrtausende auf ihr gelastet hatte, die befruchtende,

sühnende, erlösende und sittigende macht der arbeit blieb dem alter-

tum unbekannt, erst der weltheiland brachte auch für die arbeit die

erlösung'.

8. 38 ist treffend und bündig unterschieden das los der leib-

eigenen und hörigen des mittelalters. — 8. 41 ist entwickelt,

wie die erlösende macht der arbeit, des gewerbefleiszes unter den

städtebewohnern den unterschied zwischen freien und unfreien ver-

wischte, wie die zunftverbände trotz ihrer einschränkenden gesetze

das ganze leben der zunftgenossen mit echt christlichem geiste durch-

drangen, wie durch ihre einwirkung die rechte der persönlichkeit

auch bei der hörigen landbevölkerung allmählich anerkannt wurden.

Selbstverständlich sind die grundsätze der mercantilsystems,

der Lawschen zettelbanken , des pbysiokratismus, der lehre des

Adam Smith erwähnt, ferner die volkswirtschaftlichen ansichten

Hardenbergs, Steins, die Segnungen des Zollvereins und anderes,

was der geschiehtslehrer verwerten kann, auch die angaben über
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die entwicklung des handels und der industrie in Deutschland im
vergleich zu anderen ländern, Uber die stellang Deutschlands unter

den weltfahrenden Völkern , den verkehr auf deutschen eisenbahnen

undflüssen, den weltpost verkehr, die Verteilung der auf der erde

thätigen formverändernden (nicht zum transport dienenden) dampf-

pferdekräfte werden wegen ihrer knappen Zusammenstellung man-
chem lehrer willkommen sein.

Auch der zweite von den dementen der wirtschaftslehre han-

delnde teil enthält in kurzer, klarer darstell ung eine reihe von grund-

sätzen und Wahrheiten, mit denen die zukünftigen 'leitenden kreise'

vertraut sein müssen, wenn sie den kämpf mit den mächten des Um-
sturzes aufnehmen sollen, ich verweise auf Moormeisters treffliche

Zurückweisung der fabel von einem 'ehernen lohngesetz'.
prächtig geschrieben, insonderheit zu nutz und frommen eines ge-

wissen humanistischen hochmuts, ist das capitel: die arbeit.

In der vorrede sagt Moormeister, er werde es als den besten

lohn seiner arbeit betrachten , wenn sie sich als brauchbar erweisen

sollte, das interesse des heranwachsenden geschlechts für wirtschaft-

liche fragen zu wecken und dadurch — nach einem Herbartschen

ausdruck — die disposition zu schaffen zur aufnähme tiefer gehen-

der kenntnisse auf einem gebiete , dessen Wichtigkeit für die gegen-

wärtige culturentwicklung unbestritten dastehe. — nach meiner
Überzeugung ist es ihm vollkommen gelungen, diese aufgäbe zu

lösen, das büchlein wird manchem lehrer zur belebung seines Unter-

richts dienen, es wird ein wertvoller schätz für Schülerbibliotheken

und den älteren seh ü lern eine liebe mitgift für ihr späteres leben sein.

Schönebeck a. E. Völcker.

23.

LEHRBUCH DER FRANZÖSISCHEN SPRACHE. MIT BESONDERER BERÜCK-
SICHTIGUNG DER ÜBUNGEN IM MÜNDLICHEN UND SCHRIFTLICHEN

FREIEN GEBBAUCH DER SPRACHE VON DR. OTTO BOERNER,
OBERLEHRER AM GYMNASIUM ZUM HEILIGEN KREUZ ZU DRE8DEN.
Leipzig, verlag von B. G. Teubner. 1892.

Nicht flut, sondern h och flu t ist seit zwei jahrzehnten das

characteri8ticum der pädagogischen litteratur, der neusprach-
lichen ganz besonders, seitdem hier die reformfrage aufgetaucht,

hat man sich allerseits bemüht, für den französischen Unterricht

elementarbücher und schulgrammatiken zu schaffen, die den von be-

sonnenen Vertretern der reform gestellten, durch die neuen preuszi-

schen lehrpläne sanetionierten anforderungen nach möglichkeit ge-

nügen, wie schwer ist es aber, diesen so dankenswerten vorsatz mit

erfolg auszuführen ! wie schwer hält es , dem lernenden individuum
und den lehrstoffen in gleicher weise gerecht zu werden , dabei aber

mit den eignen subjectiven didaktischen grundsätzen auch die er-

fahrener fachgenossen zu vereinigen!
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Dr. Boerner, der Verfasser des wohlgelungenen, hinsichtlich

der genetischen anleitung zur ab fassung französischer
aufsätze fast originellen bucbes scheint nicht ohne sorgsame

erwägung aller jener probleme an seine wohlgelungene arbeit ge-

gangen zu sein, insbesondere wird aus dem lehrbuche ersichtlich,

dasz er alle zweige des französischen Unterrichts — ausspräche,
Orthographie, lectüre, con v ersation

,
grammatik und

aufs atz — in gleicher weise zu ihrem rechte kommen zu lassen,

bestrebt gewesen ist; dasz er aber dabei bemüht gewesen ist, dem
lehrer seinen weg klar und bestimmt vorzuzeigen, ohne

ihn in der freien bewegung zu behindern, und dasz er

weisz, wie bei dem schüler durch die freude am gelingen lernlust

und mut zu neuem fortschreiten geweckt wird, untersuchen wir

jetzt des näheren , inwieweit dem Verfasser die lösung aller dieser

aufgaben gelungen ist.

Zunächst ist es als zeichen pädagogischer klugheit anzusehen,

dasz die grammatik im lehrbuche bei jeder lection nur kurz ange-

deutet ist, daneben aber in einem besondern büchlein (s. n.)

in entsprechender ausfuhrung besonders gegeben ist. der schüler

erhält so den übungsstofF rein und 'unverbaut', wird aber durch die

den kurzen grammatischen andeutungen beigedruckten zahlen be-

ständig auf das grammatikheft hingewiesen, in dem er dann die

Systematik klar und übersichtlich vorfindet: einerseits, um sich

nötigenfalls rat zu erholen, anderseits , um die grammatik nach and

nach in ihrer gesamtheit überblicken zu lernen, dem lehrer aber

wird diese einrichtung eine beständige mahnung, nicht die gram-
matik, sondern die lebendige spräche in den Vordergrund

treten zu lassen, hierbei wird ihm aber unser lehrbuch der beste

helfer: nachdem es die wichtigsten regeln über die ausspräche
durch bekannte fremdwörter und einfache phonetische zeichen (coup,

moins), die vielleicht ohne Verdrehung des wortbildes noch hätten

vermehrt werden können, in praktischer weise eingeführt hat, be-

handelt es in 88 lectionen und 51 besondern, aber meist mit

dem inbalte der lectionen in logischer Verbindung stehenden le Be-

stücken den stoff, den eine mittels chule und höhere töchterschale

als grundlage für das praktische leben zu geben hat, oder

der in gymnasien und realschulen in vier bis fünf jähren auf der

unter- und mittelstufe nach den neuen lehrplänen behandelt

werden soll, für erstere anstalten, sowie für die aus der untersecunda

abgehenden erwächst demnach durch einfuhrung unseres buches

der vorteil, dasz solche schüler eine abgeschlossene, sichere

grundlage für weitere praktische anforderungen mit-

nehmen, sie erhalten dieselbe 1 ) durch die im besten französisch ab-

gefaszten, dem wachsenden ideenkreise angepassten, unter einander

und mit der jeweilig zu behandelnden grammatik in engster Verbin-

dung stehenden lesestücke (geschichten, beschreibungen, poesien,

briefe), 2) durch einen diesen musterstticken entnommenen und mit
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ihnen verknüpften, dem praktischen leben angehörenden reichen
vocabelschatz, 3) durch die erwähnte grammatische grund-
lag e, 4) durch deutsche, teils in einzelsätzen, teils in zusammen-
hängenden stücken bestehende, die kraft stählende aufgaben zum
übersetzen ins französische, ö) durch anregende, mit der

ersten lection beginnende 1

,
anfangs leicht zu beantwortende, aber

immer ansprechende conversationsübungen, endlich 6) durch

die mit den lesestücken verknüpften, höchst wertvollen systemati-
schen aufsatzübungen. so bringt z. b. lect. 44, welche die

pronoms interrogatifs behandelt , I. grammaire: kurze, nach gram-
matischen kategorien geordnete sätze zur anschauung und ent Wick-

lung der leicht ersichtlichen orthographischen und sprachlichen regeln,

IL exercice: 15 längere sätze, in denen die sub I entwickelten

Sprachgesetze bestens verwertet sind ; III. th e m e : 12 deutsche sätze

zum übersetzen, d. h. erproben, inwieweit die grammatischen dar-

legungen verstanden sind; IV. conversation: c. 25 fragen, die

sich auf die behandelten lesestücke beziehen und mit hilfe des 'voca-

bulaire' leicht zu beantworten sind; V. composition: 2 themen
'les plaisirs de rbiver' und f

la fete de Noel', welche infolge der vor-

hergegangenen fragen leicht bearbeitet werden können; endlich

IT. als abschlusz des ganzen die poesie Thiver'. in ähnlicher weise

sind alle lectionen bearbeitet, so dasz sie inhaltlich je ein logisch

zusammenhängendes ganzes, sprachlich zur aneignung des leben-

digen idioms und der notwendigen grammatik wohl geeignete
Stoffe bieten, und dem schüler veranlassung zur Schaffenslust
und Schaffenskraft geben, um das so erarbeitete gebührend zu

erhalten und zu befestigen, erfolgt nach je 3, 5 oder 10 lectionen

eine 'recapitulation', in der die vorher behandelten Stoffe ent-

weder an musterstücken bzw. mustersätzen noch einmal kurz vor-

geführt, oder durch Stichwörter, die zu satzbildungen benutzt werden
müssen, reproduciert werden, sowohl durch letztere, als durch reich-

lich gegebene briefmuster und die s. 267—275 gebotenen andeu-
tungen über die briefform und geschäftsaufsätze wird
der schüler auf rechte art zur selbstthätigkeit in der
schriftlichen darstellung der französischen spräche
angeregt und mit der kraft ausgerüstet den bezüg-
lichen anforder ungen des spätem lebens genügen zu
lernen, ein ziel, das beim betriebe einer lebenden
spräche unbedingt verfolgt werden musz.

Genügt demnach das lehrbuch nach plan und ausfuhrung, nach
inhalt und form, nach methodik und idiomatik selbst weitgehenden
anforderungen auf das beste, so dasz zu erwarten steht, dasz den
bald nach seinem erscheinen erfolgten einführungen 2 rasch weitere

1
s. lehrpläne s. 41. Berlin 1892. Hertz.

1 in Altenburg, Blasewitz, Camburg, Coburg, Dresden, Grimma,
Leipzig, Lübeck, Nerchau, Plauen, Pieschen (Posen), Regensburg,
Roszlau, Wettingen (Schweiz), Zittau, Zürich.
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sich anreihen werden, so wollen wir aus interesse an der gefälligen

arbeit und deren weiterer Vervollkommnung folgende bemerkungen
machen: 1) in den anfangslectionen — deutschen und französischen

— könnten manche sätze inhaltvoller, auch logisch correcter ge-

bildet werden , z. b. 'diese bücher sind nicht so nützlich als jene

bücber' (s. 22); 'de quelle couleur est le tableau noir'?! (s. 23).

2) als deutsche Übersetzungsaufgaben hätten wir lieber mehr zu-

sammenhängende nachbildungen als einzelsätze. 3) zu den aufsätzen

könnten mehr andeutungen (dispositionen und Stichwörter) gegeben
werden. 4) wir vermissen jede anleitung zu den freilich auch in an-

dern büchern oft vergeblich gesuchten etymologischen Übungen.

5) das gedieht 'le lion de Florence' par Millevoye (s. 243) sollte doch

den schülern vollständig ('pres des murs de Florence* beginnend)

gegeben und der druckfehler s. 246 'Netes-vous* verbessert werden.

Karlsruhe. Wendt.

24.

DIE HAUPTREGELN DER FRANZÖSISCHEN GRAMMATIK NEBST FRANZÖ-

SISCH-DEUTSCHEM UND DEUTSCH -FRANZÖSISCHEM WÖRTERBUCH
von dr. Otto Boerner. Leipzig, B. G. Teubner. 1892.

Diese mit dr. Boerners lehrbuche in engster beziehung stehende

grammatik enthält in zwei teilen 1) lautlehre s.l— 12, 2) wort-
lehre: A. veränderliche, B. unveränderliche redeteile,
sowie hauptregeln aus der Satzlehre, wie sie auf der unter- und
mittelstufe, in manchen anstalten auch auf der Oberstufe unentbehr-

lich sind, die Vorzüge des buches sind neben dem überaus
klaren, die unterschiede, divisionen und subdivisionen bestens her-

vorhebenden drucke, der dem schüler die einprägung durch loci

memoriales wesentlich erleichtert, die den wahren bedürf-
nissen der schüler entsprechende geschickte auswahl
des grammatischen Stoffes, sowie die kurze, klare und
prägnante fassung der regeln, das methodische geschick des

herrn Verfassers wird insofern ersichtlich , als er die schon im lehr-

buche gegebenen, der veranschaulichung dienenden paradigmen
(worte und sätze) voranstellt und am ende des paragraphen
die kurze regel folgen läszt und so dem lehrer einen
klaren wink gibt, wie er die regel aus dem beispiele
entwickeln kann, die syntaktischen regeln sind zum teil mit

der formenlehre verbunden, zum teil selbständig gegeben, wie z. b.

'modes
;
infinitif. als besonders gelungen erkennen wir die behand-

lung der präpositionen im anschlusz an die deutschen Vorwörter,

sowie die tibersichten s. 29. 69. 83. 115. der schüler wird sich

leicht in diesem büchlein zurechtfinden und mit demselben befreun-

den. — Die Wörterbücher lagen mir nicht vor.

Karlsruhe. Wendt.
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25.

ELEMENTARBUCH DER FRANZÖSISCHEN SPRACHE VON DR. G. S TRI EN,
OBERLEHRER AM HERZOOL. FRIEDRICHS - GYMNASIUM ZU DESSAU.
Halle a. S., verlag von Eugen Strien. 1890.

Zu der nicht geringen zahl von büchern, welche den Unterricht

in der französischen spräche an unsern höhern lehranstalten auf
neuer grundlage aufbauen und denselben naturgemäszer, anziehen-

der und nutzbringender gestalten wollen, ist im vorigen jähre ein

neues gekommen, das elementarbuch der französischen spräche von
dr. G. Strien, das buch' scheint mir eine eingehende besprechung
an dieser stelle in hohem masze zu verdienen.

Allen reformern auf dem gebiete des neusprachlichen Unter-

richts ist trotz groszer m einun gs Verschiedenheiten in andern punkten
die ansieht gemein, dasz dem Unterricht in den neuern sprachen

von vorn herein ein zusammenhängender lesestoff zu gründe zu

legen ist. die bis jetzt in dieser richtung gemachten versuche kön-

nen, ob sie sich gleich an namen von gutem klänge wie Plattner,

Ulbrich, Mangold u. a. knüpfen, nicht rundweg als gelungen an-

gesehen werden, die stücke , um welche sich der anfangsunterricht

drehen soll , sind sachlich oft recht wenig eingehender behandlung
wert, sprachlich aber zumeist für den durchschnittsquintaner zu

schwer, diese erfahrung habe ich selbst mehrere jähre hindurch mit
dem lehr- und lesebuch von Mangold und Coste gemacht, welches

ja sonst in mancher hinsieht das lob verdient, das hervorragende

männer ihm gespendet haben, der verdiente Plattner hat seinem

elementarbuch Vorübungen folgen lassen, weil viele lehrer die Übungen
des elementarbuches zu schwer fanden j auch Kühn kündigt jetzt ähn-

liches an ; Löwes buch ist teilweise aus demselben gründe nicht recht

in aufnähme gekommen, und ähnliche bedenken sind auch über
Ullrichs elementarbuch laut geworden, andere bücher, die sich vom
hergebrachten Unterricht noch weiter entfernen, leiden an demselben
fehler, überall wird dem knaben eine anzahl, oft eine menge sprach-

licher erscheinungen vorgeführt, die er nicht einreihen und folg-

lich nicht verstehen kann, die demselben bis auf weiteres, vielleicht

noch auf lange hinaus , als toter ballast das gedächtnis beschweren,

auch der Wortschatz ist in den meisten büchern dieser art nur zu sehr

dem ungefähr preisgegeben. Wörter, nach denen der schüler sich

naturgemäsz zuerst in der neuen spräche umsehen musz, wie die

gruppen schule, haus, stadt, familie, kleidung usw. , kommen oft

spät, oft verzettelt vor, so dasz wohl mancher lehrer es für nötig

hält von zeit zu zeit halt zu machen und seine quintaner und quar-

taner selbständig einen blick in die reale Umgebung thun zu lassen.*

Durch diese Schattenseiten werden die vorteile eines zusammen-
hängenden textes zum teil wenigstens aufgehoben, dasz diese vor-

• ich sehe nachträglich, dasz auch Walter, französ. classenunter-
richt s. 27, dies empüehlt.
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teile wirklich und nicht blosz in der einbildung bestehen, davon

sind wohl die meisten derjenigen lehrer überzeugt, die, ohne vor-

eingenommen zu sein, Ploetz mit einem der neuern lehrmittel ver-

tauscht haben, die materiellen vorteile der neuen methode liegen

auf dem gebiete der ausspräche, der wortaneignung , der sprech-

fertigkeit, auch der grammatik; in ideeller hinsieht wächst bei der

gemeinsamen bearbeitung eines zusammenhängenden Stückes die

lern- und lehrfreudigkeit in nicht zu verkennender weise, die auf-

gäbe, die der lösung wartete und die zu neuen versuchen aufforderte,

war demnach, die vorteile des zusammenhängenden lesestückes nicht

aufzugeben , den lesestoff selbst aber so zu gestalten , dasz derselbe

sachlich befriedigt, sprachlich die fassungskraft des schülers nicht

übersteigt, und endlich sich in den Wörtern für diejenigen concreten

begriffe bewegt, die dem schüler zunächst liegen, diese aufgäbe hat

Strien in seinem buche zu lösen gesucht, und es scheint mir, als ob

ihm dieser versuch besser gelungen ist, als einem seiner Vorgänger.

Ebenso wie F. Schmidt in seinem höchst beachtenswerten

elementarbuch (Leipzig und Bielefeld 1888), geht Strien von dem
gedanken aus, dasz für den ersten anfang keine französischen original-

stücke zu verwerten sind, in der that enthält jedes noch so einfach

gehaltene Stückchen aus französischen lesebüchern für den deutschen

knaben eine mehr oder weniger grosze anzahl sprachlicher Schwierig-

keiten , die ihm auch der geschickteste lehrer nicht aus dem wege
schaffen kann. Strien hat also die lesestücke für den anfang selbst

zusammengestellt, dann für die folge nach französischen quellen so

umgearbeitet, dasz sie sich sprachlich nicht über das grammatische

erkennen des quintaners versteigen, sie bewegen sich zuerst blosz in

hauptsätzen (mit der 3n sing, und plur. von avoir, etre, der ersten

conjugation); allmählich erscheint avoir, etre, donner ganz auf

dem plan; die andern conjugationen , der conjunetiv und erst recht

alle unregelmäszigen formen sind streng ferngehalten, wie die gram-
matik, so tritt auch die Stilistik in den einfachsten formen auf. alle

haupt- und nebensätze sind klar und durchsichtig; längere perioden,

verwickelte construetionen
,
gehäufte partieipien, inversionen u. ä.

sind ausgeschlossen, man wende nicht ein, dasz solchen Sätzen das

französische colorit fehle; eben dies französische colorit kann auf

der untersten stufe nicht zur anschauung gebracht werden, viel

schwerwiegender wäre der Vorwurf, dasz die einfachen Satzgefüge

eines nennenswerten inhaltes entbehrten, dem ist glücklicherweise

nicht so. der verf. hat gezeigt, dasz auch einfachen und schlichten

Sätzen ein wirklicher inhalt innewohnen kann, nicht aus dem alter-

tum und der neuzeit, aus diesem und jenem lande zusammengeholte

anekdoten sind es, die dem schüler ein ganzes langes jähr hindurch

als geistige nahrung dienen sollen , sondern darstellungen aus der

realen und geistigen weit, in welcher er selbst lebt, welche sein thun

und denken in anspruch nimmt, sechs stücke handeln von der schule

und dem schüler; drei vom hause und der familie; bemerkungen
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über dorf und Stadt sind über die ersten stücke zerstreut und be-

dürfen nur der Zusammenfassung von seiten des lehrers; die zeit wird
in drei andern nummern behandelt; ebenso findet das essen in einem
stücke genügende berücksichtigung ; an der hand des briefes in nr. 27
und der ferienreise in nr. 28 kann man wohl manchen schulbrief

schreiben und manche schulreise unternehmen, doch der knabe lebt

nicht blosz im hause, in der schule, denkt nicht blosz an Schularbeiten

und ferien. geöffnet werde sein auge , wo sich gelegenheit bietet,

für die ihn umgebende weit; gepflegt aber werde auch sein gemüt
und seine phantasie. gern wird der schüler die geschichten lesen,

die Strien in seinem büchlein gibt und die sich zumeist über das

anekdotenhafte erheben, wie die erzählung vom guten könig Heinrich,

Tom bauern Lnbin, und nun gar vom Rotkäppchen, auch in der

auswahl der poetischen lesestücke, die etwa den dritten teil der

53 nummern des buches ausmachen, zeigt sich überall richtiger

pädagogischer tact. neben einer reihe von kinder- und schulversen

finden sich rätsei, aussprachescherze, fabeln (zum teil in prosa um-
gesetzt), und last, not least die schönen, zu herzen sprechenden lied-

chen und Sprüche les oiseaux, ma mere, priere pour tous
und la petite mendiante. so passt sich der von Strien dar-

gebotene stoff ganz dem alter des quintaners an ; er versetzt den-
selben ganz in seine eigne weit, und ist so recht im stände dem
Unterricht leben nnd anschaulichkeit zu verleiben.

In den 53 lesestücken des buches werden nun rund 800 Wörter

verarbeitet, unter diesen Wörtern ist kein einziges von untergeord-

neter bedeutung, wie oft in den originalstücken; diese Wörter musz
der schüler unbedingt wissen , und da auf jede stunde nur etwa
fünf kommen, so wird es dem lehrer auch gelingen, dieselben dem
gedächtnisse aller schüler fest einzuprägen, die vocabeln sind aber
nicht blosz , wie aus der klarlegung des inhaltes des buches hervor-

geht, ihrer bedeutung nach aus dem gesichtskreise des Schülers ge-

nommen; sie sind ihm für den anfang, für den ja trotz aller neuen
methoden das Sprichwort recht behalten wird, auch zum teil ihrer

form nach bekannt, mit geschick hat der Verfasser, der sich auch in

diesem punkte mit F. Schmidt berührt, in den ersten nummern seines

buches die fremd Wörter und diejenigen städtenamen, die jedem
schüler bekannt sind, verwertet; für den quintaner des gymnasiums
und des realgymnasiums auch noch Wörter, deren Zusammenhang mit
der lateinischen grundform er auf den ersten blick erkennen musz.
so in den allerersten nummern cousin, cousine, oncle, tante,
eau de Cologne, bureau, adieu, Georges, löge, hötel,
bellevue, blanc, table d'hote, portemonnaie, commode,
poste, allons, classe, eleve, journal, carte, billet, und
anderseits lac, mont, parents, main u. ä. auf diese weise tritt

die neue spräche dem knaben nicht ganz fremdartig entgegen ; sie

knüpft sachlich stets, der form und dem laute nach, so weit dies

möglich ist, an Vorstellungen an, die ihm bekannt und geläufig sind.

N. juhrb. f. phil. a. päd. II. abt. 1892 hft. 4 u. 5. 16
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Auf grund des so angelegten und tüchtig durchgearbeiteten

lesestückes haben nun Sprechübungen stattzufinden, behandelt man
jede nummer in der art, wie es etwa Walter in seinem lehrplan an-

gibt, läszt man womöglich jedes wort, jede wortgruppe, endlich jedes

sätzchen als antwort auf eine frage auftreten, so wird in dieser hin-

sieht das erreicht werden, was erreicht werden kann, wenn ich auch

die zum teil recht sanguinischen hoffhungen , die gerade in dieser

hinsieht ausgesprochen werden , nicht teile , so weisz ich doch recht

wohl, dasz eine lebende spräche eben als lebende behandelt werden
will, und ich stimme Strien vollständig bei, wenn er verlangt, dasz

gleich von der ersten stunde an Sprechübungen angestellt werden
sollen, um auch für diese Übungen einen halt zu geben, hat der verf.

dem mit A bezeichneten lesestücke unter B eine anzahl französischer

fragen über das gelesene folgen lassen, man hört wohl zuweilen

gegen solche fragen , die übrigens auch ein so guter praktiker wie

F. Schmidt nicht verschmäht hat, eifern, es versteht sich allerdings

heutzutage von selbst, dasz der lehrer die fragen den Schülern mündlich

und frei vorlegt, und die schüler mündlich und frei darauf antworten,

immerhin können auch die fragen gelegentlich schnell aus dem buche
gelesen und ebenso schnell aus dem köpfe beantwortet werden, über-

dies wird, wie ich aus eigner erfahrung weisz, ein eifriger, vielleicht

auch mancher schwächere schüler die gelegenheit benutzen, sich auch
auf diese seite des Unterrichts, so weit es angeht, vorzubereiten, es

ist überhaupt auch, um noch eine bemerkung anzuknüpfen, die nicht

blosz für diesen punkt gilt, nicht zu vergessen, dasz die Vorbereitung

vieler schüler, die erst in quarta eintreten, nicht in den händen von
fachleuten liegen kann, und für diese zu allermeist recht gewissen-

haften lehrer sind genaue anleitungen meinen Wahrnehmungen nach
keineswegs überflüssig , im gegenteil meist sogar recht erwünscht.

An der hand derselben lesestücke soll aber auch der schüler in

die grammatik eingeführt werden, mit recht beschränkt Strien den
stoff auf das notwendigste, soll der Unterricht des ersten jahres, wie
Münch verlangt, wesentlich propädeutischer art sein, so kann dem
schüler nicht so viel grammatisches material zugemutet werden, wie
Ulbrich z.b. gibt, wenn eine kritik an Ulbrichs buch lobend hervor-

hebt, dasz es die formenlehre in zweijähren abschlieszt, so kann ich das

aus mancherlei gründen nicht als groszen vorteil ansehen, und ich

stehe auch wohl mit dieser ansieht nicht allein da (vgl. besonders

die lehrpläne von Walter und Kühn), ich erachte es im gegenteil

als einen vorzug des Strienschen buches, dasz das grammatische

pensum auf avoir, etre, donner und das regelmäszigste aus dem
gebiete der andern redeteile beschränkt ist. ist dies pensum in quinta

fest eingeprägt, so ist damit ein fester rahmen gegeben, in den sich

die conjugation und die ausführliche behandlung der übrigen rede-

teile in quarta und tertia ohne Schwierigkeit einfügt.

Die grammatik nun wird in induetiver weise aus den lesestücken

gewonnen , und zwar wird dieselbe auf 30 von den 53 lesestücken

Digitized by Google



G. Strien: elementarbuch der französischen spräche. 243

verteilt auch hier, ebenso wie beim vocabellernen
,
geht der verf.

sehr behutsamen Schrittes vor; das zu erfassende wird unter dem
betreffenden stücke noch einmal als C in anschaulicher weise zu-

sammengestellt, wobei auch die art des druckes das auffinden und
das festhalten der grammatischen gesetze erleichtern wird, am
Schlüsse des büchleins , von s. 83— 97 , sind diese ergebnisse dann
kurz zusammengefaßt, so dasz hier der schule r das am lesestück

erkannte als System überschauen kann.

Auf doppelte weise wird die so erworbene grammatik eingeübt,

zuerst unter D durch eine reihe von aufgaben, wie sie sich im deut-

schen elementarunterricht bewährt haben, und wie sie neuerdings

mit recht der neusprachliche Unterricht verwendet
;
vgl. die eingehen-

den an Weisungen Walters s. 32 ff. solche aufgaben sind zu 13 : 'bilde

je 6 Sätze, deren subjecte die baupt Wörter hötel, chambre, lac,

c loche, enfant, rue mit dem bestimmten artikel und deren prä-

dicate die adjectiva grand oder petit sind, a) im sing., b) im plur.';

zu 21: 'verwandle die neun verneinten sätze in nr. 20 in verböte,

a) in der 2n sing., b) in der 2n plur.'; zu nr. 37: 'bilde nach dem
beispiele «notre maison est plus grande que la vötre»
6 vergleichungssätze mit den adjectiven petit, eher, propre,
jeune, pesant, beau; ferner conjugationsübungen der manig-
fachsten art.

Dergleichen Übungen, die die Selbsttätigkeit des schülers in

anspruch nehmen , die seine grammatische schlagfertigkeit erhöhen,

und die endlich zum freien mündlichen gebrauch der spräche über-

leiten, finden mehr gnade in den äugen der reformer als das alt-

hergebrachte übersetzen aus dem deutschen. Strien ist indes mit

sehr vielen tüchtigen Schulmännern der ansieht, dasz auch dieser

weg mit hin zum ziele führt, dasz das übersetzen aus dem deut-

schen, wenn nicht ein hauptstück, so doch ein notwendiger teil des

Unterrichts ist. so hat er denn der ersten abteilung seines buches,

lectures francaises, s. 1— 35, eine zweite, deutsche Übungssätze,

s. 36— 69 folgen lassen, bei den meisten (
3
/4) nummern sind zu

jedem französischen lesestücke zwei abschnitte aus dem deutschen

zu übersetzen; der erste enthält eine Umarbeitung des gelesenen

Stückes, der andere sätze, die aus den erworbenen vocabeln und
regeln neu gebildet sind, die einzelsätze, von denen noch öfter

mehrere ein ganzes bilden könnten , beziehen sich zum grösten teil

auf dinge und begebenheiten des gewöhnlichen lebens; sie sind

so einfach gehalten, dasz auch der schwächere schüler sie über-

setzen kann.

Die dritte abteilung des buches bildet ein genaues Wörterver-

zeichnis zu den einzelnen nummern, die vierte die schon besprochene

grammatik. dasz die Wörter gedruckt zu den einzelnen stücken vor-

liegen und nicht erst in der classe dictiert werden müssen, halte ich

für einen segen, und jeder unbefangene wird wohl mit mir der an-

sieht sein, dasz das dictieren der Wörter eine kostbare zeit wegnimmt,
16*
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dasz es zu groben fehlem veranlassung gibt, und dasz endlich ein

solches selbst geführtes heft eines elfjährigen jungen oft unsauber

und so auch zum lernen nicht recht geeignet wird.

Meine besprechung würde nicht so lang ausgefallen sein, wenn
ich es nicht für meine p nicht gehalten hätte, alle col legen, denen

der erfolgreiche betrieb der französischen spräche auch am gymna-
sium am herzen liegt, ausführlich auf das büchlein von Strien, das

in solider ausstattung und höchst sauberm drucke erscheint, hin-

zuweisen und sie zu persönlicher prüfung desselben zu bestimmen,

mir wenigstens will es scheinen, als ob hier in erfolgreicher weise

der versuch gemacht ist, die richtigen neuen ideen ohne Übertrei-

bung mit dem im betrieb der alten wie neuen sprachen seit lange

bewährten harmonisch zu verbinden, zur förderung der lernenden

wie zur befriedigung der lehrenden, ich schliesze mit der hoffnung,

dasz das 'lehrbucb der französischen spräche', welches der Verfasser

in jahresfrist geben zu können hofft, dies urteil bestätigt.

Nachschrift, seitdem obige besprechung niedergeschrieben

wurde, ist die fortsetzung des werkes unter dem titel 'lehrbuch der

französischen spräche, teil F, Halle a.S. 1891, erschienen, das lehr-

buch, welches das pensum der quarta umfaszt, erfüllt in jeder be-

ziehung die erwartungen, die das elementarbuch erregte, auch hier

ist zunächst der stoff in geschickter und zweckentsprechender weise

ausgewählt, alle jene kreise, in denen der lesestoff des elementar-

buches sich bewegte, werden von neuem vorgeführt, erweitert und

in demselben sinne vermehrt, die weit, in der der schüler lebt, das

haus, die schule, die stadt mit ihrem treiben (Jahrmarkt , theater,

bahnhof, verkehr), das land und besonders die natur finden auch

hier liebevolle beachtung. doch weiter dehnt sich der gesichtskreis

des lernenden knabenaus. sein auge schweift hinaus über die grenzen

des hauses und der heimat. es regt sich in ihm das verlangen mehr

zu erfahren von dem lande und dem volke , mit dessen spräche er

sich beschäftigt, so setzt er den fusz auf den fremden boden , lernt

die geographische läge, die einteilung, die bevölkerung Frankreichs

kennen und erfährt von seinem handel und seiner industrie. gern

wird er hinabsteigen in die Vergangenheit des landes, in die zeit, wo

Frankreich noch ein teil Galliens war, wo Vercingetorix für die frei-

heit seines Stammes das schwert zog, um dann im römischen kerker

sein tragisches geschick zu vollenden; und nicht minder gern wird

er anderseits das auge werfen auf das heutige Paris mit seinem Eiffel-

turm, auf Versailles mit seinem denkwürdigen schlösse, in dem am
18 januar 1871 das deutsche kaiserreich proclamiert wurde, denn

nicht die fremde soll einseitig ihn fesseln, wie es wohl kein zufall

ist, dasz der Verfasser sein buch mit einem abschnitt über Deutsch-

lands läge und grenzen eröffnet, so musz man ihm auch dank wissen,

dasz er den schillern die groszen thaten ihrer väter durch eine genaue

und frische darstellung des deutsch- französischen krieges vorführt,

kommen so die realen und historischen interessen des knaben zu
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rechte, so finden anderseits auch seine moralischen anschauungen
und sein ästhetisches gefühl anregung und pflege, das Verhältnis

des kindes zu gott, zu seinen eitern und seinen mitmenschen wird in

echt kindlicher weise in gediehten, Sprüchen, fabeln und drei oder

vier moralischen, aber nicht moralisierenden erzählungen behandelt,

der sinn für das schöne und gute wird durch eine reihe von versen

und gedichtchen gefördert, von denen kein einziges über die fassungs-

kraft des quartaners hinausgeht, und unter denen etwa einige fabeln

Lafontaines, die bekannte stelle aus dem chorliede der Atbalia

(o bienheureux mille fois l'enfant queleSeigneuraime)
und eine sehr gelungene Übersetzung des Haiderösleins hervorzu-

heben sind.

Vielgestaltig, dabei aber pädagogisch einheitlich, reich, dabei

aber durchweg gesund und frisch ist der inhalt des buches. der ge-

danke , dem äuszern und innern leben des knaben nachzugehen und
demselben die erlernung der fremden spräche anzupassen, ist nirgends

so consequent durchgeführt wie hier, der so gewählte stoffhat auch

den nicht zu unterschätzenden vorteil, dasz durch ihn die Verbindung

zwischen dem französischen und allen andern gegenständen des Unter-

richts hergestellt wird.

Die Verwertung des lesestoffes ist dieselbe wie im elementar-

buch, das lesestück, welches auch hier wieder im interesse des

Unterrichts mehr oder weniger umgearbeitet ist, ist das a und das o

des buches; alle andern grammatischen, übersetzungs- und Sprech-

übungen schlieszen sich an dasselbe an.

Die zahl der Wörter, die in den lesestücken zur anwendung
kommen, beträgt etwa 1200; diese bilden mit den 800 des elementar-

buches einen recht soliden grundstock, dessen der schüler an der

hand eines regsamen lehrers schon froh werden kann.

Das grammatische pensum, das aus dem lesestoflf gewonnen
werden soll, ist neben der Wiederholung des ersten cursus die ein-

übung derregelmäszigen conjugation und der 26 wichtigsten unregel-

mäszigen verba. ohne irgendwie gekünstelt zu erscheinen, gewährt

nun das lesebuch reichliches material, um alle grundformen der con-

jugation zur anschauung zu bringen, in dem lusestück *la petite
malade', einem gespräche zwischen mutter und tochter, sollen

dormir und die verwandten verba behandelt werden ; in demselben

kommen nicht nur alle gleichartigen verba wirklich vor, sondern sie

erscheinen auch in 17 verschiedenen formen, ein solches lesestück

kann denn in der that zum geistigen tummelplatz für lehrer und

schüler werden; da können wirklich alle schüler einer classe ihre

kraft bethätigen und in natürlichem Wetteifer aus den einzelnen

flüchtigen formen das gesetz entwickeln und feststellen.

Die grammatik des buches ist auf 20 Seiten abgefaszt. sie em-

pfiehlt sich in vergleich zu andern btichern durch zweierlei : sie ist

übersichtlich in dreifachem, deutlichem satz gedruckt, und sie hält

die richtige mitte zwischen dem zuviel und zuwenig, oft hat man ja
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in letzter zeit bescbränkung und kürzere fassung des grammatischen

materials gefordert und auch diese forderung praktisch verwirklicht,

anderseits darf aber die kürze auch nicht zur undeutlichkeit werden

;

der lapidarstil eignet sich für das kindliche alter doch nicht immer,

ich wenigstens sehe lieber in einem lehrbuche je vins durchcon-

jugiert, als dasz die schüler ohne weitere anhaltspunkte zu hause

das in der classe besprochene im g eiste wieder zu finden haben; in

solchen und ähnlichen fällen dürfte der sogenannte papierene lehrer

doch auch seine berechtigung haben.

Der Zusammenfassung folgt die anWendung. Strien hat zur

Verwertung des grammatischen materials und des wortvorrats nun-

mehr nur zusammenhängende stücke gegeben, alle Übungsstücke

lehnen sich wie im elementarbuch an den sprachstoff des lesebuches

an; etwa die hälfte ist eine Umarbeitung des gelesenen Stückes; die

andere hälfte zeigt, wie allmählich mit den wachsenden kenntnissen

auch andere stoffe als die französisch gelesenen bewältigt werden

können, auch in der bearbeitung dieser stücke zeigt sich Uberall

die pädagogische einsieht des Verfassers, es ist kaum ein stück, das

nicht auch inhaltlich das interesse eines frischen deutschen knaben

erregen müste. an jene aufsätze über Frankreich schlieszt sich hier

der abschnitt über Berlin und Paris an, an die erzählung des deutsch-

französischen krieges die Schilderung der schlachten bei Gravelotte

und Sedan, an die beschreibung des jahrmarktes die geburtstags-

feier usw. den einwurf, dasz ein zusammenhängender stoff die gewon-

nenen gesetze nicht genügend verwerten könne, hat für das fran-

zösische wenigstens schon Plattner beseitigt, ihm folgt der Verfasser,

in dem gespräche 'beim buchhändler' sollen die persönlichen für-

wörter geübt werden ; es kommen nicht weniger als 18 fälle vor, in

denen dieselben zur anWendung gelangen, diese 18 falle geben aber

eine ganze reihe anderer beispiele ohne weiteres dem lehrer in die

band, nicht zu bedauern ist es, dasz die letztern nicht gedruckt

sind ; ist es ja doch kein geheimnis , dasz solche Übungen viel wirk-

samer sind, wenn der lehrer die sätze vorspricht und so schon die

schüler zur aufmerksamkeit zwingt, als wenn jeder schüler mit

mechanisch folgsamem auge und dabei doch wanderndem geiste dem

toten buchstaben des lehrbuches folgt.

Der Verfasser sagt in seinem vorwort, dasz der zweite teil des

lehrbuches den abschlusz der formenlehre und die hauptregeln der

syntax umfassen soll, ist dem so, so wird der forderung Münchs,

dasz der französische Unterricht auf höhern schulen sich in drei con-

centrischen kreisen zu bewegen habe, wirklich genüge geleistet, so

wird auch der schüler, der im neunten oder zehnten Schuljahre die

schule verläszt, mehr wie bis jetzt mit einer relativ abgeschlossenen

kenntnis der französischen spräche ins leben treten, und damit sage

ich dem Verfasser des buches meinen dank und wünsche ihm zur

fortsetzung seines werkes kraft und erfolg.

CoBüaa. Karl Warnkb.
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26.

BRIEFE KARL LACHMANNS AN FRIEDRICH LÜCKE.

Der schriftliche nachlasz Friedrich Lücke s, des 1855 verstorbenen
abtes zu Bursfelde und professors der theologie zu Qöttingen, enthält
neben vielen anderen noch ungehobenen schätzen fünfundzwanzig briefe
Karl Lachmanns, seines Qöttinger Studienfreundes, in diesen briefen
waltet das persönliche element vor; einige unter ihnen zeigen den
groszen gelehrten nur als treuen, warmen freund, auch diese, meine
ich, werden den Verehrern, Schülern, nachfolgern willkommen sein, wer
kann oder will überhaupt in einem manne von dem werte Lachmanns
mensch und forscher trennen? mit recht ist er in der frischen trauer um
seinen abschied vor vierzig jähren von Martin Hertz als ganzer mann
geschildert worden, in dem die wissenschaftliche arbeit innig ver-
flochten war mit dem sittlichen streben, die pietätvolle darstellung
der trefflichen biographie von Hertz wird an verschiedenen punkten er-

wünschte bestätigung, beleuchtung, ergäuzung durch diese freundes-
briefe finden, in denen doch auch das wissenschaftliche interesse Lach-
manns, unmittelbar an seinen eigenen und mittelbar an den arbeiten
des freundes, oft genug ausdmck findet.

Einige worte über den freund wie über geschichte und art der
freundschaft der beiden männer vorauszuschicken, wird zum vollen ver-
Ständnisse der briefe nötig sein.

Friedrich Lücke, geboren 24 august 1791 in Egeln bei Magde-
burg, gestorben 14 februar 1855 als abt, consistorialrat und professor
der theologie in Qöttingen , ist vor zwei jähren aus anlasz seines be-
vorstehenden hundertjährigen geburtstages von mir in einem besonderen
lebensbilde 1

, das für ihn noch fehlte, geschildert und der gegenwart ins

gedächtnis gernfen worden, aus den mir anvertrauten reichen Lücke-
schen briefschätzen habe ich sodann mit gütiger beihilfe der Verwalter
des Grimmschen nachlasses bei der königlichen bibliotbek zu Berlin den
briefwechsel Lückes mit den brüdern Grimm, nebst allerlei zugaben
und Zusätzen 1

, dem lebensbilde nachgefügt, auch im Grimm Lücke-
schen briefwechsel tritt Karl Lachmann als gemeinsamer freund wieder-
holt auf und gegen den schlusz in den vorgrund. einige eätze aus drei
briefen Lachmanns vom jähre 1838 sind dort bereits auszugsweise ab-
gedruckt worden, wie unten bei diesen briefen näher vermerkt ist. auf
beide Schriften darf, wer dem hier zu gründe liegenden Verhältnisse
näher nachgehen will, verwiesen werden.

Nach besuch der domschule zu Magdeburg unter Gottfried Bene-
dict Funk, der seine schüler in gleichem masze theologisch und philo-
logisch anzuregen verstand, und seit 1810 der Universität Halle, bezog
Lücke ostern 1812 die Georgia Augusta zu Göttingen, um sich weiter
vorzubilden für die lanfbahn eines akademischen theologen. besonders
hatte er die historisch-philologische Seite der theologie, kirchengeschichte
und exegese des neuen testamentes, als gebiet seiner arbeiten erwählt,
er traf in Göttingen bald zusammen mit Christian KarlJosias Bausen

1 Friedrich Lücke (1791—1855), abt zu Bursfelde und professor der
theologie zu Göttingen, lebens- und zeitbild aus der ersten hälfte des
Jahrhunderts, mit Lückes bildni« nach dem gemälde des prof. Karl
Oesterley.

2 F. Lückes briefwechsel mit den brüdern Grimm, mit erläuternden
augaben und Zusätzen. — Beide bücher 1891, Hannover-Linden bei

mitgeteilt, eingeleitet und erläutert von F. Sand tu.

Carl Manz.
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und Karl Konrad Wilhelm Lachmann, deren Studien, obzwar beide

schon damals von der theologie zur philologie übergegangen waren, mit

den seiuigen sich nah und nächst berührten, um Bunsen und Lach-

mann fand wohl Lücke schon einen engeren kreis von freunden ge-

schart, dem u. a. die dichter Wilhelm Hey aus Gotha und Ernst Schulze

aus Celle, der jurist Karl Reck aus Grene i. Br., der theolog Ludwig

Abeken aus Osnabrück angehörten, bald stand mit jenen beiden Lücke

im mittelpunkte des jugendlichen bundes. das haus, in dem Bunsen, Lach-

mann, Lücke jähr und tag zusammen wohnten, das sog. alte hospital,

erstes haus rechts am walle, wenn man die Stadt durch das Geismarthor

betritt, war dessen Hauptquartier, recht in blüte trat das schöne gemein-

schaftsleben im jähre 1813 unter dem brausenden lenzweben der Wieder-

geburt des Vaterlandes. Lücke war damals bereits repetent der theo-

logischen facultät (1813—16), Bunsen und Lachmann unterrichteten als

hilfslehrer am lyceum, während alle drei die akademischen Studien eifrig

fortsetzten, allmählich traten der in Bunsen ihr haupt verehrenden ge-

sellschaft noch bei die beiden Gothaner Jacobs und Agricola, mediciner

und jurist; der Hildesheimer Clemens Klenze, jurist; der Braunschweiger
philolog Krüger, die Franken: Fischer, Seuffert, Juristen, und Ullrich,

theolog und philolog; endlich als einer der bedeutendsten, der nament-

lich mit dem triumvirat Bunsen-Lachmann-Lücke sich engstens be-

freundete, der philosoph und philolog Chr. A. Brandis, wiefern der kreis

förmlich geschlossen war, ist nicht unbedingt zu sagen, manche andere

junge männer haben ihm näher gestanden oder in weiterem sinne an-

gehört, wie z. b. der spätere geschichtsuhreiber der philosophie Heinrich

Ritter, doch liest man in den briefen jener jähre von einem schwüre

der eigentlichen bundesbrüder, der kaum anders als förmlich und wört-

lich zu deuten ist. er hatte offenbar den inhalt, dasz man gelobte,

alle kräfte dem vaterlande und gotte zum dienst in der Wissenschaft

zu weihen, tod allem gemeinen, liebe und pflege allem edlen, an-

spannung aller geistigen kraft zum aufschwung über das gewöhnliche

mittelmasz der menge: das waren die ideale, denen man nachgieng.

dasz auch die frauenliebe, wo sie eines der jungen herzen ergriff, damit

in einklang stehen, diesem idealen schwunge erst die volle weihe geben

müste, galt in Dantischer art als feststehend ; die jungen bräute wurden

mit hinein gehoben in die idealweit der jünglinge und in ihre freund-

schaft verflochten, schön spricht Lücke von diesem jugendleben in der

Zueignung seines commentares zu den briefen des Johannes (2e aufläge),

die hier als classisches zeugnis stehen möge, da sie unten im briefe XV
eine rolle spielt:

Herrn professor dr. Lachmann in Berlin.

Lasz Dir, mein geliebter freund, statt der gewöhnlichen vorrede an

das publicum diese Zeilen freundschaftlicher weihung gefallen! Du liebst

vorreden weder zu lesen, noch zu schreiben, und ich weisz dieszmahl

dem publicum nichts weiter zu sagen, als dasz ich fleiszig und gewissen-

haft an dem buche nicht blosz gelängert, sondern auch gebessert
habe, und dasz ich wünsche, es möge so nicht blosz nachsiebt und bey-

fall unter den kennern finden, sondern auch vor allem zur förderung

der christlichen kirche auf ihren geraden und richtigen wegen
sein bescheidenes theil beytragen. ja auch diesz wenige versteht aich

eigentlich von selbst. — Dir aber verlangt mich zu sagen, wie Deine

und des anderen freundes erheiternde gegenwart vor kurzem mich von

neuem recht lebhaft an die schöne zeit erinnert hat, wo wir mit Bunsen

nnd Brandis, mit Reck, Klentze und E. Schulze im engeren kreise hier

zusammenlebten und bey aller Verschiedenheit der Charaktere, talente und

berufsweisen mit gleicher begeisterung für die Wissenschaft dem gemein-

samen ziele zustrebten, es war zugleich die groaze zeit der heroischen

erhebung und der geistigen erquickung und Verjüngung unsers volkes
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durch die kraft des christlichen feistes, mir ist beydes unvergeszlich
und unzertrennlich, gleichsam ein doppelter frühling oder, wie man
am Rhein von einem vollen herbste spricht, der selten sey, ein voller.— Wenn ich nun in diesen erinnerungen aus jenem kreise vorzugsweise
Dir diese schrift zueigne und Dir sogar zumuthe, sie zu lesen, so ge-
schieht diess nicht blosz, weil ich immer eine theologische, ich meine
eine lebendig christliche ader an Dir entdeckte, welche selbst durch
das starke kritische und philologische geäder, womit Dich der liebe

gott begabt hat, sichtbar durchschlug, sondern besonders, weil wir in

der letzten zeit durch Deine ausgäbe des neuen testaments auch in

unseren Studien einander so viel näher gekommen sind, das verdienst

ist dabey ganz auf Deiner seite; ich habe Dir nichts entgegengebracht,
aber wir verdanken es wohl beyde gern dem groszen manne, dem
seligen, der durch die macht seines geistes wohl allein im stände war,
Deine kritische gäbe, die schon ihre zwey gebiete hatte, auch noch für

ein drittes, entfernteres, — für den dienst am evangelium zu gewinnen,
seitdem beschäftige ich mich fast täglich mit Dir in Deinem buche,
rechne Deiner allzu verschwiegenen kritik fleiszig nach, und fühle mich— ich mag zustimmen oder widersprechen — immer von neuem durch
Dich angeregt für die kritische seite der neutestamentlichen exegese.

was ich Dir hiemit zum danke dafür weihe, ist keine entsprechende
gäbe, ich weisz, commentare waren Dir immer etwas lästig, und unsere

theologische art, wie sie nun einmahl ist, ist eben nicht für den streng-

philologischen geschmack, den Du Dir mit recht nicht gerne verderben
lassest, aber ich weisz auch, dasz, während Du Dich diplomatisch
kritisch mit den Worten und buchstaben der heiligen schrift beschäf-

tigt hast, der heilige geist und sinn, der darin lebt, Dich nicht un-
angeweht gelassen und nicht verschlossen gefunden hat. und so darf

ich hoffen, dasz Du die schrift eines freundes nicht verschmähen wirst,

welche es versucht, den geist und Zusammenhang der tiefsinnigsten

bücher des neuen testaments etwas mehr aufzuschlieszen und zu ent-

wickeln als bisher, hast Du Dich einmahl unter die theologen gewagt,
so must Du auch leiden, dasz man Dich theologisch ehrt. Dein theolo-

gisches geschick und verdienst hat Dir schon in allem ernste einen ruf

als professor der theologie zugezogen, fährst Du so fort und gibst uns
erst Deine gröszere ausgäbe des neuen testaments, wer weisz, was ge-

schieht, der doctor der theologie kann nicht ausbleiben, nimm es für

scherz, den Du auch mitten im ernste verstehst, aber den ernst ver-

stehst Du doch auch unter dem scherz, und der ist dabey gar schön,

nemlich ein erfreuliches Vorzeichen mehr jener zeit, wo die falsche zünf-

tigkeit in der Wissenschaft und kirche aufhören und das heilige wort
in immer reinerer gestalt und lebendigerer auslegung allgemein verehrt,

geliebt und gelebt werden wird, die zeit ist noch fern, und viel kämpf
steht noch bevor mit zünftigen, gleichgültigen, falscheifrigen und feind-

lichen, aber lasz uns festhalten mit einander wie am gebete, so an
der h offnung, dasz das reich gottes auch in diesem sinne je länger je
mehr zu uns kommen werde!

Göttingen, den 7 mai 1836. Lücke.

Im selben sinne und noch eingehender spricht Lücke über das leben
des schönen jugendbundes und beidemal mit besonderem bezug auf
Lachmann in seinem aufsatze über Martin Hertz, biographie Lachmanns
in den Göttinger gelehrten anzeigen (1851, stück 204 und 205) und in

der Zuschrift, mit der er 1852 dem freunde Hunsen die zweite aufläge

seines 'Versuchs einer vollständigen einleitung in die Offenbarung des
Johannes' (Bonn 1852) widmet, jene anzeige habe ich, weil gegenständ
eingehender ausspräche zwischen Jacob Grimm und Lücke, in den zu-

gaben zum Grimm-Lückeschen briefwechsel wieder abdrucken lassen

(a. a. o. 8. 113 ff.); diese habe ich im lebensbilde Lückes (a. a. o. s. 41, 42)
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benutzt und teilweise angeführt, gemeinsamer wissenschaftlicher grund-

zug der verbündeten war nach dieser quelle das cuji<piAo\o*ftiv, das

sich auch in die verwandten einzelströme des cufiqpiXoKaXeiv , des cuu-

<pi\oco<p€lv, des cuv6€o\oy€?v maszgebend erstreckte, und dem in der

grundstimmung des gemütes das cuvcvOoucidZeiv entsprach.

Wie man sich allmählich am ufer der Leine zusammengefunden,
so verliesz seit 1814 und 15 ein freund nach dem andern die Georgia
Augusta. Bunsen und Brandis schlössen sich B.G.Niebuhr an und weilten,

als Lachmann im herbst 1815 aus Frankreich heimkehrte, das er als frei-

williger jager, zu seinem leidwesen ohne persönliche teilnähme am kämpfe,

durchzogen, in Berlin. Lachmano folgte ihnen dahin und machte sich durch

die im Spätherbst 1815 bestandene wissenschaftliche prüfung für das

höhere lehramt wie durch die im april 1816 geschehene habilitation an

der Berliner Universität in Preuszen heimisch, innig schlosz er sich schon

damals an Schleiermacher an, dem er durch seinen wissenschaftlichen,

strengkritischen ernst, gleicherweise auch durch seine heitere laune

und sein scherzendes geplauder bald besonders lieb ward, auch Lücke
ward durch seine bewunderung für Schleiermacher im mai 1816, als

seine repetentenjahre abgelaufen waren, nach Berlin gezogen. Die ent-

gegenstehenden bedenken, namentlich auch der braut in Groszbodungen,
zu überwinden halfen die dringenden zureden der drei Berliner freunde,

aus einem briefe Lachmanns, der unter den aufbehaltenen fehlt, führt

Lücke am «4 märz 1816 die bezeichnenden worte an: 'sage Henrietten
[Lückes braut] von mir, sie solle mir und uns andern zürnen, wie man
dem Schicksale zürnt, wenn es uns durch leid zur freude führt.' als

Lücke am 14 mai 1816 in Berlin eintraf, fand er dort Bunsen nicht

mehr; er hatte ihn auf der durchreise nach Paris um den 20 märz in

Göttingen gesprochen, dagegen empfiengen ihn mit alter freundschaft
Brandis und Lachmann, zwei schöne monate verlebte der ankömmling
mit ihnen in Preuszens hauptstadt, während deren er am 15 juni die

würde eines theologischen licenciaten und privatdocenten erwarb und

durch die freunde bestens im akademischen kreise und namentlich bei

Schleiermacher eingeführt ward, durch Lachmanns abgang nach Königs-
berg löste sieh das kleeblatt mitte juli auf ; noch im selben monate
reiste auch Brandis nach Italien ab, um Niebuhr als gesandtschafts-
secretair zur seite zu treten.

Von da an war den freunden Lücke und Lachmann längeres

weilen an einem orte nicht mehr beschieden, doch haben sie sich noch
ziemlich oft wiedergesehen; teils in Göttingen, wohin Lachmann auszer

Lücke auch sein lehrer in der germanischen philologie Benecke, von
1829—37 die brüder Grimm und von da an Heinrich Kitt er zogen, teils

in Berlin, wohin Lücke auch später, nachdem Lachmann (1825) dorthin

zurückgekehrt war, sein weg noch öfter führte, von dem brieflichen

verkehre zeugeu unter den folgenden 25 aus der zeit seit 1816 die letzten

neunzehn, die ersten sechs darunter trafen Lücke noch in Berlin, wo
er, zuletzt als auszerordentlicher professor, bis herbst 1818 weilte,

dann kam er als Ordinarius für kirchengeschichte und ezegese an die

neue Rheinuniversität nach Bonn, der er neun jähre angehörte, herbst

1827 folgte er in gleicher eigenschaft dem rufe nach Göttingen, wo er,

nebenher zum titularen, zum wirklichen consistorialrate, zum abte von

Bursfelde erhoben, bis an sein ende, 14 februar 1855, verblieb, wie

tief das jähr 1837 mit seiner akademischen krisis und das jähr 1840

mit Otfried Müllers tode in Lückes inneres leben eingriff, habe ich bei

herausgäbe seines briefwechsels mit den brüdern Grimm näher dar-

gelegt, auch einige der folgenden briefe (XVII—XXIII) beschäftigen
sich damit. — Sehr wahrscheinlich oder geradezu sicher ist, dasz die

nachfolgenden 25 briefe nicht die einzigen sind, welche Lachmann dem
freunde schrieb; die lange pause von 1817—31 erklärt sich nur durch

den verlust der damaligen briefe.
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I.

Braunschweig, 25 mai 1814.
Mein thearer Lücke!

Schnelle antwort auf Bunsens brief, den ich heute erhalten, erfo-

dert Deine bevorstehende reise, ich hatte auf jenen brief sehnlich ge-
harrt, eben weil ich einen dieses oder ähnliches inhalts nicht erwartete,
aber wünschte, an das, was mir Bunsen so liebevoll anbietet, hatte

ich freilich nicht gedacht: ich stehe keinen augenblick an, es von ihm
anzunehmen, ich bin vor entzücken über die ganze sache ausser mir.

ich werde wieder mit Euch geliebten freunden leben

I

8 schade, dasz
ich meinem vater nichts davon sagen darf! er würde nicht am erfolg
zweifeln, — denn er hofft immer zu sehr — aber ihm den delicaten

pnnkt der sache, den noch dazu Bunsen verschwiegen haben will, be-
greiflich zu machen, achte ich für unmöglich, (er hat mich ein paar-
mal ermuntert, briefe an Euch zu frankiren, was wir nun einmahl
nicht eingeführt haben, — um Euch bei guter laune zu erhalten.) willst

Da nun an meinen vater schreiben — gut; ebenso gut, wenn Du nur
an mich schreibst; mir lieber, weil dann doch auch etwas für mich in

dem [Deinem?] briefe vorkommen wird, was meinem papa vorgeworfen
werden soll? erst meinte ich, man könnte die mögliche zukunft anti-

cipiren und mich etwa Reck 4 ignorirend für Stapeltons licht- und
fackelvorträger ausgeben, aber mein herr vater würde das glück seines
Böhnleins herumerzählen und dann die lüge an den tag kommen, so
scheint mir das beste, dasz Du mich auffoderst, nach Göttingen zu
kommen, wo ich leicht von stunden, die Ihr mir ausmacht und die sich

leicht noch mehren könnten (natürlich von der mühseligkeit, die das
haben kann, auch nicht ein wort, denn das würde sogleich aufgefaszt)
leben könnte; dabei sprich von den wirklichen hoffnungen, die Du ge-
trost etwas näher und gewisser setzen kannst als sie sind — nur um
gottes willen so, dasz Ihr alles selbst und allein thut (was ich denn
schon durch Bunsens und Astors* Verhältnisse zu erklären wissen will)

— sonst wird sogleich wieder der unglückliche Heeren bombardiert,
dasz (so) ist meine meinung, gern weiche ich der besseren, nur sorge, dasz
alle schon erwähnten anstösze vermieden werden und dasz hier in

3 über Lachmanns gezwungenen aufenthalt im vaterhause zu Braun-
schweig vom herbst 1813 bis gegen pfingsten 1814, wo er nach Göt-
tingen zurückkehrte, berichtet auch Hertz (biographie, s. 13). dasz
die frage nach dem lebensunterhalte an dieser Unterbrechung der Stu-
dien wesentlichen anteil gehabt habe, konnte man schon aus dem
ganzen zusammenhange vermuten, dieser brief macht es gewis und
zugleich, dasz durch Bunsens und Lückes freundliche hilfe, sowie durch
Lachmanns dem jungen Engländer Stapelton, Karl Recks Zöglinge, er-

teilten Privatunterricht, besonders über Herodot, die rückkehr in die

glücklichen Göttinger Verhältnisse ermöglicht ward.
4 Karl Reck aus Grene bei Gandersheim, später auszerordentlicher

beisitzcr des spruchcollegiums der juristischen facultät zu Göttingen
unter dem tltel assessor, hatte schon unter den jugendfreunden den ruf
eines barocken Sonderlings, seine neigung zu tiervergleichen wird öfter

erwähnt, von Lachmanns spöttischem, kritischem blicke pflegte er zu
sagen: der hellblonde blickt in die weit, wie die Spitzmaus aus der
hede. später überwucherten seine Schrullen den tüchtigen kern dergestalt,
dasz er als greis den spott der straszenjugend herausforderte, er hat
bis in sein neuntes jahrzehnt in Göttingen gelebt.

k aus Bunsens leben, englisch beschrieben von seiner gattin, deutsch
bearbeitet von Nippold (Leipzig, 3 bände 1868—71), ist bekannt, dasz
er einige zeit als mentor des reichen Deutschamerikaners Astor fungierte.
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Braunschweig keiner auf den gedanken kommen könne, mein vater er-

halte mich in Göttingen, denn über meinen langen aufenthalt dort haben

schon längst übelwollende gelästert und von groszen geldkosten ge-

sprochen, die mein vater haben müsse — leider hat er sie nicht! —
So viel von dem Scheinbriefe, mein guter Lücke, zu dem Du Dich so

gefällig erboten hast, ich selbst werde sehr bald kommen, vielleicht

noch in der pfingstwoche in Eurer abWesenheit, und zwar darum: am
Sonnabend vor pfingsten läuft der termin ab, wo der ausgang der Oldb.

sache beim Stadtrate gemeldet 8 und ich dann ordnungsmäszig einrangiert

werden soll, der termin ist zwar wohl nicht so peremptorisch, auch

mein vater nicht willens, ihn genau zu beobachten, doch musz dann

bald nachher die anzeige geschehn, — und geschähe dann wohl am besten

kurz vor meiner abreise, zu Vermeidung aller etwanigen Weitläufig-

keiten und doch noch mit leidlich gutem scheine, weil dann doch wahr-

scheinlich citation erfolgt, so wäre es doch wohl besser, wenn Da an

meinen vater und nicht an mich schriebest, dein brief würde dann hin-

reichen, alles zu beendigen , da es doch grausam ist, einem menschen
sein brot zu entziehen.

Und nun, lieber Lücke, glück zur reise! an Bunsen schreibe ich

nach Gotha.* dumm, dasz ich wegen meiner schrift nicht schon lange

an Becker gedacht habe — gut für das buch, da ich unterdesz vieles

besser gemacht und nun noch besser in Göttingen machen werde. —
Ich weisz nicht, wie Dir danken und Bunsen für Eure liebe, wie Ihr an

mich denkt und auch zuweilen statt meiner, jetzt noch abwesend, bald

wirklich — o freude! umarmt Dich Dein
K. Lachmann.

* Ich lese doch recht in seinem briefe, er reise schon am freitage

ab. habe ich falsch gelesen, so kann ich hier auf dem rande nicht

sagen, was ich alles an ihn bestellt haben wollte.

Aufschrift: an herrn repentent (so) Lücke in Göttingen.

IL

Göttingen, october 2. 1814.

Blosz ein geschäftsbrief , bester Lücke — alles übrige wird iu den

sinn [?] genommen, damit nichts heiliges verdorben werde durch einen

brief, der nur der gestern fertig gewordenen Dissertatio de critica in

Tibulli carminibus recte instituenda gleichen könnte, sie wird zugleich

mit diesem briefe an Schütz 7 geschickt, was ich von dem einliegenden

briefe gelesen (er ist erst gestern früh gekommen), erfodert eine schnelle

antwort von Dir. — Am sonntag abend, fast zu einer stunde mit mir,

6 von der Oldenburger [?] sache und der meidung bei dem Braun-

schweiger Stadtrate spricht Hertz nicht, auch die vom herrn geheimen

rate Hertz mir gütigst mitgeteilten aufzeichnungen von Bunsen, Brandis,

Krüger, Ullrich, Lücke, die seinen angaben zu gründe lagen, enthalten

nichts darüber, nach der ganzen Sachlage wird man an ein gesuch

Lachmanns um eine lehrerstelle in Oldenburg und nach dessen voraus-

gesetztem miserfolge an einstellung seines namens in die liste der

candidaten des stadtministeriums zu Braunschweig zu denken haben,

in jener zeit hielt Lachmann seinem vater zuliebe die einzige predigt

seines lebens.
7 es handelt sich hier um erwerbung des doctorgrades (vgl. Hertz s. 15

u. 16). aus den acten der philosophischen facultät zu Halle teilt Hertz

mit, dasz Lachmanns specimen, welches verloren zu sein scheint, dieser

durch den hofrat [Christian Gottfried] Schütz vorgelegt und empfohlen

ward, das doctordiplom ist vom 22 october 1814 ausgestellt.
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kam Niemeyer. 9 ich, leider auf Wunderlichs 9 geheisz, ging am andern
morgen hin. die stellen sind noch nicht gewisz, und nicht am paedago-
gium (das hat W. gelogen), sondern am waisenhause; die ich haben
sollte, trägt höchstens 160 thaler nebst freier Station ein; elementar-
classen, mit inspection über 12—22 mann, natürlich habe ich sie aus-
geschlagen. Niemeyer hat mir versprochen, auf mich rücksicht zu
nehmen, wenn am paedagoginm stelle erledigt würde, was bald geschehen
könnte, die andere stelle (100 thaler) wird wohl Pockels bekommen,
ich habe mich nicht enthalten können, Niemeyer zu sagen, man würde
ihm hier wenige empfehlen können, weil mir Wunderlich selbst gesagt,
das seminar sei schlecht ; niemand schreibe latein ohne grammatische
fehler, ich habe Wunderlich noch nicht wieder gesehn. — Das folgende
steht in diesem briefe nur als Chronikennachricht: am 27n abends kam
Abeken 10 und reiste 29n morgens schon wieder weg nach Gotha, Rudol-
stadt, Berlin, an demselben morgen reiste Höpker ab, und so bin ich
mit Laar ganz allein; denn Mitscherl. 11 wird nicht gerechnet — frei-

lich ist er oft genug bei mir, gestern abend war die rede von predigten,
er geht morgen fort, warum Klenze weder kommt noch schreibt, weisz
ich nicht. — Am 30n abends erschien Döleke und nach einer langen

* der berühmte kanzler August Hermann Niemeyer, mit Knapp
director der Franckischen Stiftungen und damals rector der Universität
halle, auch von diesen Verhandlungen schweigen die in anmerk. 4 zum
vorigen briefe erwähnten quellen.

9 Ernst Friedrich Karl Wunderlich (1783—1816), seit 1808 auszer-
ordentlicher professor der philosophie an der Universität Göttingen, galt
neben Ludolf Dissen (1784—1837), der 1813 von Marburg in gleicher
eigenschaft nach Göttingen zurückgekehrt war, gegenüber dem zuletzt
etwas veralteten Heyne (1729—1812) und seinem schüler Christoph
Wilhelm Mitscherlich (1760-1854) als Vertreter der jüngeren philologie
im geiste Friedrich August Wolfs, die scharfe bezeichnung seiner un-
genauen angäbe ist bezeichnend für den genauen Lachmann, wie ihn
die freunde nannten, die weiter genannten namen bezeichnen Mit-
glieder entweder des philologischen seminars oder der von Bunsen,
Lachmann und ihren freunden daneben gestifteten Societas philologica,
deren ehrenmitglieder die professoren Dissen (vorsitzer) und Wunder-
lich waren, beiden gemeinschaften gehörte auch Lücke an.

10 Ludwig Abeken, jüngerer bruder des damals in Rudolstadt an-
gestellten Bernh. Rud. Abeken, wo er lehrer am Kölnischen, 1820 pro-
fessor am Joachirasthalschen gymnasium ward, später mit Lücke und
Klenze in Berlin (vgl. brief IX).

11 ein Mitscherlich als mitglied des engern Vereines aus dessen spä-
terer zeit wird auch von Bunsen brieflich erwähnt, nach dem lebens-
abrisz von Ladenberg in der allgemeinen deutschen biographie befand
9ich damals der berühmte Chemiker Eilhard Mitscherlich, des professors
neffe, in Göttingen, der ursprünglich auch philologie und orientalia stu-
dierte, ob er hier gemeint sei, stelle ich dahin, die abfertigende er*

wähnung wäre einem schon halb abgefallenen philologen gegenüber aus
Lachmanns feder nicht unerklärlich.

" Wilhelm Heinrich Döleke (1784-1827), zuletzt rector in Schleu-
sen, lebte bis 1812 in Göttingen, von da in Heiligenstadt, nachher
in Hildesheim als gymnasiallehrer. eben damals hatte er heraus-
gegeben: 'versuche philosophisch-grammatischer bemerkungen* (Leipzig,
2 bände, 1812—14) und für Vaters Mithridates 'beitrage zur kenntnis des
Samojedischen' geliefert, nach den vorliegenden briefen Dölekes an
Lücke und Lückes gleichzeitigen äuszerungen an seine braut war des
letzteren Verhältnis zu Döleke ein weit wärmeres, sein urteil über ihn
ein günstigeres, als der kritische freund anzunehmen scheint, ob dieser
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anecdotenlangenweile ging er gestern morgen weiter nach Halberstadt,

dasz Du auf seinen etymologischen brief nicht geantwortet, hatte er

sich selbst so erklärt, Du habest wohl nichts gefunden, dabei lieai

ichs und sprach noch dazu von vielen geschäften. er will einer armen

familie helfen durch ein etymologisches Wörterbuch über Cornelius Nepos

und meint, seine fragmentarischen witzspiele seien [etwa 4 silben fehlen]

sehr nützlich (z. b. tendere
,

T€(v€iv, deh [3—4 silben fehlen], tendo,

sehne).

Deinen bruder 13 kenne ich zwar nicht; aber [Du weiszt wohl]

schon, warum ich ihn gern leiden mag. darum [bitte?] grüsze ihn von

mir. auch Deinen va[ter wegen?] der hübschen kurzen, bestimmten
briefe und Deine mutter wegen des :

fDu dummer junge* und um man-

ches andere, aber es ist wahr, dergleichen gehört nicht in diesen brief,

also lebe wohl, ewig Dein
K. Lachmann.

Aufschrift: an den herrn repetenten Lücke (abzugeben bei brn.

kaufmann Lücke) in Egeln.

III.

Duderstadt 14
, den [datum abgerissen].

Lieber Lücke, ich schrieb Dir neulich sehr zur unrechten [3—4

silben abgerissen], da ungefähr eine stunde nachher die entscheidung

von Han [3—4 silben abgerissen], seit dem 2 juni bin ich denn soidat,

aber leider noch ohne uniform und ohne exercirt zu haben, aber es

soll schon kommen, übrigens bleiben wir vielleicht noch 4 wochen hier,

nach andern nachrichten bis zum Ion. — Ich habe bewundern müssen

in diesen tagen, wie mir gott nie die kleinste freude ohne schmerz

vorher und v. v. gibt. — Es schreibt sich wunderlich in einer übel-

riechenden posamentirstube unter allerlei gesprächen bei sonntags-

besuche, wenn man soeben nach Seeburg spazieren will, nächstens

ein mehreres; denn auch das versprochene kann ich diesmahl e [etwa

5 silben abgerissen], antworte mir nur erst auf das vorige [4—5 silben

fehlen] alle von Deinem
C. Lachmann.

Aufschrift: an herrn doctor Lücke in Göttingen, im alten hospitale

am Gei8marthore.

IV.
Am 28n august 1815.

Ich schreibe Dir, liebster Lücke, und meinen übrigen Göttinger

freunden aus einer ferme bei dem ch&teau Brunelle, unweit der Stadt

Nogent le Rotron, 10 stunden von Chartres, dem hauptquartier Blüchers

und Bülows, vielleicht noch näher bei einer gröszeren Stadt, aber ich

hat schreiben wollen 'seiner' (familie), wage ich nicht zu entscheiden,

thatsächlich hatte Döleke damals mit sorgen zu kämpfen, seine heimat

war Nienhagen bei Halberstadt.
18 Lückes vater lebte als kaufmann in Egeln; auch sein wenig

jüngerer bruder Karl L. war kaufmann in Magdeburg, über die familie

einiges nähere in meinem lebensbilde Lückes.
14 über Lachmanns eintritt als freiwilliger fuszjäger bei dem ersten

Eichsfelder jägercorps und den darauf folgenden unerquicklichen aufent-

halt in Duderstadt, der noch den ganzen monat juni hindurch dauerte,

bringt Hertz in der biographie (s. 21 ff.) das nähere unter mitteilnog

der damals entstandenen gedichte Lachmanns, was dort auf s. 23 von

einem besuche Lückes und Ullrichs in Duderstadt, wohin sie zusammen
ritten, angedeutet wird, beruht auf brieflicher erzählnng des letzteren.

Professors Ullrich in Hamburg, über den der folgende brief zu ver-

gleichen ist.
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habe keine karte, und die geographie, weiset Du, hab ich nicht er-

funden, es war mir traarig, in Chartres weiter keine b[riefe als] einen
von meinen altern zu finden. Ihr hattet [gewis musze?], die hinreichte,
und konntet denken, wie theuer mir hier in Frankreich, ob es gleich
nicht unter die wilden länder gehört, in gesellschaft von menschen,
denen ich mein herz nicht öfnen kann, ein brief — ein grusz von Euch
sein würde, die politische läge der dinge verstimmt mich noch dazu,

wir, d. h. das 4e armeecorps, wir liegen nun hier in cantonirungs-
quartieren und morgen werden für uns jäger die freuden der Duder-
städter thalwiese wieder angehen, niemand weiss, ob noch etwas vor-
fallen werde, wobei wir gebraucht werden können, käme morgen oder
besser heute ordre zum vorwärtsgehen und nicht ohne zweck — oder
ordre zum rückmarsch nach Deutschland, — so würde ich Euch heute
freudiger schreiben, aber so durch Frankreich zu laufen um nichts
und wieder nichts, blosz um darin ein wenig zu exercieren — was
kann trauriger sein. — Auch diesmal, wie immer, soll ich kein reines
glück genieszen — und wenn man es recht genau ansieht, ist's doch
wohl so am besten. — Nur das tröstet mich, dasx ich unsern Rhein
von Coblens bis Cölln gesehn und das nette Brabant, und was man in

2 tagen von Paris sehen kann, und eine halbe stunde lang den Apoll
und die Venus. 15 dasz ich vor dem Apollo wirklich meine andacht ver-
richtete, kannst Du nicht glauben, weil Du blosz Euren Göttinger gyps-
abgusz kennst — aber wer das original gesehen hat, der kann es. vor
den übrigen antiken, vor allen gemälden bis auf die transfiguration,
die ich 5 mi nuten angegafft, bin ich fast mit verschlosznen äugen
vorübergeeilt; ich hätte mich gern platt auf die erde gelegt und ge-
weint, dasz ich von den herlichkeiten nichts sehen konnte, wer 4 wochen
in Paris lebt und in einem so angenehmen bürgerhause als ich — der
wird ein anderer mensch und kein schlechterer — er müszte denn selbst
wollen, mir hat's wohl wenig geholfen. — Ich weisz aber gar manchen
ort in Deutschland, wohin ich mich lieber zurückwünsche, und da soll

ich nun hier von nichts und von niemand wissen — von Dir nichts,
von Dir und ßodungen 16

, meine ich, und von Dir und Göttingen, ja
wer weisz, vielleicht gar von Dir und Greifswalde 17 oder dgl. laszt

15 von den hier genannten kunstwerken gehören der Apollon von
Belvedere und die Verklärung Christi von Raffael gegenwärtig der Samm-
lung des Vatican an, nur die Aphrodite von Melos, wenn doch diese
gemeint ist, der des Louvre. damals waren auch jene schätze, mit
denen von halb Europa, unter des bekannten Dominique Vivant Denon
leitung in Paris vereinigt, schon Hertz (s. 29) berichtet, dasz Lach-
mann und seine kameraden mitte august die von Napoleon zusammen-
geraubten kunstschätze in Paris noch vollzählig antrafen, dagegen bei
deren zweiter anwesenheit im october die im zweiten Pariser frieden
wirksam durchgesetzte rücklieferung in vollstem gange war.

16 Lücke hatte Lachmann in Groszbodungen eingeführt, er war,
wenn auch damals erst im stillen, verlobt mit Henriette Müller, ältester

tochter des fabrikanten, späteren commercienrates Müller, der wenig
jüngeren schwester Laura, späteren gattin des professors und ober-
appellationsrates Burchardi zu Kiel, galt Lachmanns zarte, freilich

nach allen anzeichen nie zur rechten klarheit und zur ausspräche ge-
langte neigung. Lückes Standquartier in Bodungen und das seiner ihn
begleitenden freunde war das pfarrhaus des ortes, das der allgemein
verehrte Superintendent dr. tbeol. Steinbrenner und seine gattin, ein
geistig und gesellig regsames, kinderloses paar, bewohnten.

17 seit februar 1815 beschäftigte Lücke die aussiebt auf eine mit
der pfarrstelle zu St. Jakobi in Greifswald verbundene theologische
Professur, die angelegenheit zog sich bis in den beginn des folgenden
jahres hinüber, ohne zu dem gewünschten ziele zu führen.
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mich doch wissen, wie Ihr lebt, Da — Du hattest mir doch sonst immer
vielerlei zu sagen — Schulze, ich weisz doch, dasz er mich lieb hat,
und ich wiiszte ihn so gern glücklich — mein lieber Fritz Jacobs —
unser ehrlicher vater Reck, der zu gut ist, darüber zu lachen, dasz mir
jetzt nicht wohl ist, da ich seinen rath nicht gehört habe; aber das
konnte ich nicht und möchte ich auch nicht gekonnt haben, es ist

noch so mancher, von dem ich hören möchte, Ullrich 18 vor allen, und,
die Euch doch wenigstens näher wohnen als mir, Bunsen und beide
Brandis. 19 immer aber komme ich auf Dich zurück, das heiszt freilich
besonders, was soll ich es leugnen? auf Bodungen, und auf das, warum
es Dir und warum es mir lieb ist.

Aber ich will diesen brief schlieszen — er mag wunderlich genug
sein — und, mein unruhiges herz zu beschwichtigen, Hektors tod lesen.
Lebe wohl. Ewig Dein

C. Lachmaun.
Addr. An den kgl. pr. freiwilligen fuszjäger L. bei dem 2n jäger-

detachement des ersten seh lesischen linieninfanterieregiments, gehörig
zur 13n brigade des IVn armeecorps. freiwilliger jägerbrief.

Aufschrift: herrn doctor Lücke in Göttingen, brief eines frei-

willigen jägers.

18 Franz Wolfgang Ullrich (1795— 1880), der spätere professor am
akademischen gymnasium zu Hamburg, aus Remlingen bei Würzburg,
war eines der jüngeren glieder des Göttinger bundes.

19 Bunsen und Chr. Brandis weilten damals in Kopenhagen.

PERSONALNOTIZEN.

Ernennungen, befürderungen , Versetzungen , aus/eichnungen.

Andresen, dr., Hugo, zum prof. der romanischen sprachen an der
univ. Göttingen ernannt.

Delbrück, dr., ord. prof. der philol. an der univ. Jena, erhielt das
comthurkreuz II cl. des Sachsen-Ernestinischen hausordens.

Eucken, dr. hofrat, ord. prof. der plulos. an der univ. JeDa, erhielt das
ritterkreuz I cl. desselben ordens.

Hamann, dr., Otto, zum ord. prof. der Zoologie an der univ. Göttingen
ernannt.

Hintze, dr., Karl, ao. prof. an der univ. Breslau, zum ord. prof. und
zum director des mineral. museums ernannt.

Körting, dr., Gustav, ord. prof. der akademie zu Münster, für roraan.
und engl, philologie an die univ. Kiel berufen.

Papperitz, dr., Erwin, ao. prof. der technischen hochschule in Dresden,
als ord. prof. für höhere mathematik an die bergakademie zu Frei-
berg berufen.

Reischle, dr., prof. am Karls-gymn. in Stuttgart, zum ord. prof. für
prakt. theologie nach Gieszen berufen.

Stahl, or., ord. prof. der botanik an der univ. Jena, erhielt das comthur-
kreuz II cl. des Sachsen-Ernestinischen hausordens.
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ZWEITE ABTEILUNG

Füll GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DEH C LASS I SC HKN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MaSIU8.

(15.)

ZUR DISCIPLIN DER HÖHEREN LEHRANSTALTEN.
(fortsetzung and schlusz.)

Das persönliche leben ist zunächst ein inneres und ent-

zieht sich als solches der beobachtung und folglich der Überwachung,

in die erscheinung tritt es als geberde, wort, that. dieses dreifache

sittliche thun kommt aber aus dem gründe entweder des gemtites,

oder der begierde, oder des willens ; es ist entweder ein gutes, d. h.

gesetzmäsziges, der idee des guten, dem willen gottes congruentes,

oder es ist ein böses, d. h. nicht gesetzmäsziges, der idee des guten,

dem willen gottes widersprechendes, die erste art hat die schule zu

billigen, zu behüten, zu stärken und zu fördern, d. h. Überwachung
zu üben in positivem sinne, zwecks erhaltung und mehrung; die

zweite zu verwerfen, zu hemmen, zu unterdrücken, d. h. Überwachung
zu üben in negativem sinne, zwecks ausrottung und ertötung. die

erkennungszeichen des guten und des bösen persönlichen lebens

näher anzugeben, ist überflüssig; das tägliche leben malt sie zur ge-

nüge und nicht selten mit in die äugen brennenden zügen vor.

Die frage ist vielmehr nur: welche mittel und wege sind zu

nehmen zu seiner Überwachung von Seiten der lehrer?

Es gibtauch hier kein besseres, weil kräftiger wirkendes mittel,

keinen sicherer zum ziele führenden weg, als die thätigkeit der

lehrer innerhalb der schule. Sittlichkeit ist eine sache der Über-

zeugung, der freien persönlichen Selbstbestimmung und der darauf

gegründeten gewöhnung; diese aber zu erzielen erheischt andauernde

mühe, peinlichste Sorgfalt, demnach sagen wir: wenn für die Über-

wachung des körperlichen lebens der schüler Unterweisung, für die

des geistigen controle das zu empfehlende war, so ist es hier, auf

dem sittlichen gebiete
,
seelsorge , wie sie sich treibt in wort und

werk, in belehrung und zucht, aber getragen durch das vorleuch-

N. jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1892 hft. 6. 17
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tende beispiel persönlicher sittlicher lebensführung. 'verba docent,

exempla trahunt' ist wohl das geziemendste motte- für jede erziehungs-

kunst: worte sind gut und vermögen viel, aber ohne die beigäbe der

kraft des beispiels sind sie die klingende schelle; zucht ist auch gut,

aber geübt von innerlich nicht berechtigten verbittert sie und schafft

nur furcht; ins herz dringt nichts von ihrer wärmenden, ihrer be-

lebenden kraft, zumal nicht in die herzen der kinder, der jugend; die

will mehr sehen, als hören und fühlen, die sehnt sich nur nach dem
werden und reckt sich an den erwachsenen in die höhe ; das ist ihr

edler, so anmutender, ihr idealer zug. aber wehe, wenn das vorbild

ein verkehrtes, ein verderbtes ist, wenn es etwa ein von niedriger

Selbstsucht geleiteter, vielleicht von gemeinen begierden aus einem
rausche des Vergnügens in den andern unstät umhergetriebener

mensch ist. auch an solchen reckt sie sich in die höhe, aber zum
lichte kommt sie nicht, darum : seelsorge , aber zumeist durch das

beispiel eigner sittlich charaktervoller lebensführung.

Solcher zur rechten zeit, am rechten orte geübten seelsorge

wohnt eine grosze kraft für die erhalt ung, Stärkung und förderung

der kindlichen, der jugendlichen Sittlichkeit inne; auch für ihre neu- -

belebung und wiederaufrichtung , wo sie gefährdet oder bis auf die

wurzel geschädigt ist; sie allein ist im letztern falle geeignet in das

haus, in die familie einzudringen mit ihrer stimme; sie ist endlich

allein auch berechtigt, wenn die harte notwendigkeit, etwa das ver-

gehen unerlaubten Umgangs mit weiblichen personen, eine zu Öffent-

lichem Skandal gewordene trunkenheit, oder das Zuchthaus streifende

handlungen dazu zwingen, zu der rolle des richters aufzusteigen und
das unwürdige glied der schulgemeinde auszusondern, um die noch
heilen glieder vor schaden zu behüten.

Wohl gebührt hier das amt vor allen dem religionsunterricht

und seinem lebrer, aber welcher College, welches collegium wollte

wähnen von seiner mitführung sich lossprechen zu können? wo
solches geschähe, wo man diese lebensfrage der höheren lehranstalten

in die hand des religionslehrers allein legen, diese schwerste arbeit

seinen schultern allein aufbürden wollte , wo man in thörichter Ver-

blendung meinte, der Schwerpunkt für die thätigkeit der lehrer läge

im vollstopfen der schüler mit allem möglichen wissenswerten, und
die schulen degradierte zu drillanstalten vielleicht schädlichster art;

wo man aus diesem geiste heraus den religionsunterricht erachtete

als eine leider zu duldende beigäbe, ein fünftes rad am wagen und
danach behandelte; wo man mit ostentation ihn in die sogenannten
nebenfächer wiese, ohne einflusz für die gesamtbeurteilung des Schü-

lers, für den Charakter der censur, für seine Versetzung; wo man ihn

damit in den äugen des schülers aller schulischen bedeutung beraubte,

da würden die religionslehrer nur unfruchtbaren acker pflügen, auch
die redlichste arbeit gäbe keine frucht.

Nein, wenn wir seelsorge an den schülern fordern, so thun wir

das und fordern sie mit ganzem nachdruck von Seiten des gesamten
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collegiums ; und hätte der einzelne College nicht den mut , nicht die

kraft, nicht den willen, etwa weil seine Weltanschauung diesen bände,

sein leben innerlich sittlich zu gestalten, so müste er doch den

äuszern schein wahren, jede Verletzung der sittlichen lebensordnung

streng meiden
;
das erheischt von ihm sein am t ; er ist lehrer , er ist

auch erzieher. heil der schule, deren geist ein von der idee des sitt-

lich-guten durchhauchter ist, deren collegium aus persönlichkeiten

von sittlicher lebensrichtung besteht! der von einem solchen aus-

strömende geist ist der geist kräftiger Selbstzucht; der aber macht
alle Überwachung des lebens der schüler auszerhalb der schule leicht,

ja unnötig: unter seiner pflege wachsen die jungen menschenpflanzen

dem lichte der allein wahren, alle andere in sich bergenden, der sitt-

lichen freiheit zu, d. h. der liebe zum guten.

Wir kommen an das familiäre leben des schülers. es um-
faszt seine beziehung zu vater und mutter, oder deren Stellvertretern,

und zu geschwistern. es äuszert sich als dankbarkeit und gehorsam
gegen die eitern, als Verträglichkeit usw. gegen den bruder, die

Schwester; es ruht auf dem gründe der liebe.

Betreffs des fwie weit' gilt auch hier: eine grenze ist gar nicht

zu ziehen, die schule überwacht, d. h. hier, hilft mit ganzer kraft,

fördert die normale lebensäuszerung, hemmt und zerstört die gegen-

teilige, und auch mit dem gleichen mittel der seelsorgerischen Ein-

wirkung, das recht aber irgendwelcher bestrafung steht ihr dafür

nicht zu , es sei , sie wird ausdrücklich erbeten ; auch nicht directe,

unverlangte einmischung, wie häuslicher besuch in absieht derselben.

Das gesellig-gesellschaftliche leben, gesellig zu leben

ist eine für die jugend normale erscheinung. der junge mensch ist

ein noch in der entwicklung stehendes, noch nicht fertiges dasein;

als im werden begriffen, noch nicht in sich abgeschlossen wird er

leicht angezogen und noch leichter wieder abgestoszen
,
trägt noch

zu wenig inhalt in sich und sucht ihn deshalb notwendig von auszen;

er befriedigt dies bedürfnis auf die wenigstens für die meisten an-

gemessenste weise, durch den verkehr, im Umgang mit den menschen

;

wo dieses bedürfnis nicht zu tage tritt, da liegt der schlusz auf eine

auszergewöhnliche , oder bereits tief geschädigte natur vor. und so

ist zu sagen: die höheren lehranstalten haben das gesellige, von
innerer normaler beschaffenheit zeugende und demnach in beziehung

zur erzielung des idealen menschen wenigstens nicht in Widerspruch

stehende leben der schüler zu dulden, ja zu fördern.

Aber wie weit? wir messen auch diese viel ventilierte und um-
sprochene frage mit unserm kanon und sagen: so weit seine äusze-

rungen in beziehung zum letzten schulzweck, zur erzielung der sitt-

lich freien persönlichkeit stehen ; wirken sie fördernd, so sind sie zu

billigen und zu unterstützen; wirken sie hemmend, oder gar zer-

störend, dann sind sie zu misbilligen und zu unterdrücken.

Die äuszerungen des gesellig-gesellschaftlichen lebens der schüler

der höheren lehranstalten sind aber nach zwiefachem gesichtspunkte,

17*
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nach dem des 'zwischen wem?' und dem des 'welche?' zu betrachten,

beide sind mit dem gegebenen masze zu prüfen.

Also : zwischen wem äuszert sich das gesellige leben der schüler

der höheren lehranstalten?

Dieselben verkehren entweder mit ihren mitschülern oder mit

nichtmitschülern, inclusive nichtschtilern, gleichalterigen, jüngeren,

älteren, reicheren, ärmeren usw. menschen, mit welcher altersstufe,

mit welcher menschenclasse ist ihr gesellig-gesellschaftlicher um-

gang von Seiten der lehrer zu gestatten, zu fördern? mit welcher

zu verbieten, wenns sein musz zu hindern? die antwort ist: mit

jeder, je nachdem dieser Umgang ersprieszlich oder hemmend auf

ihre heranbildung zu sittlich freien persönlichkeiten seinen einflusz

ausübt, die höhere lehranstalt kennt nur eine art von menschen,

vor denen sie ihre Zöglinge mit allem eifer behütet : das sind die

notorisch sittlich schlechten, den armen, ich ziehe diesen aus guten

gründen besonders hervor, macht sie nicht noch ärmer dadurch, dasz

sie mit einem etwa unterschiedslosen verböte seine armut wie mit

dem Stempel des Verbrechens bedrückt; freilich hat sie wiederum

aus naheliegenden gründen ihr überwachendes auge besonders fest

auf solchen Umgang zu richten.

Wenn aber einer ihrer Zöglinge in offenbar sittlich schlechte

gesellschaft gerät, was hat von Seiten der lehrer zu geschehen? der

betreffende ist ernstlich zu warnen; fruchtet die Warnung nicht,

dann haben die bekannten ins tanzen mit dem hause durch mit-

teilung behufs abhilfe in Verbindung zu treten; zeigt sich dieses in-

different gegen das sittliche wohl seiner söhne oder vielleicht um

des vornehmen Umgangs willen oder aus anderm gründe zu schwach

und thöricht, die abhilfe zu gewähren, dann hat die schule von

weiteren versuchen nach dieser seite abzustehen; sie treibt an ihrem

Schützling ihr amt der seelsorge mit um so festerer treue weiter und

erntet schlieszlich die gute frucht oder aber — kommt dieser end-

lich zu fall, so greift sie mit ihrer strafenden disciplin ihn an; ist

der schade so schwer, dasz wegen der andern seines bleibens nicht

länger sein darf, dann wartet sie ohne gnade ihres amt es. der ge-

sellige verkehr zwischen mitschülern auszerhalb der schule aber

kann an den höheren lehranstalten einem verböte von Seiten der

lehrer nicht verfallen; denn individuen, deren Umgang den mit*

schülern von Seiten der lehrer zu untersagen wäre , darf die schule

auch keine stunde lang in ihrem kreise dulden.

Es fragt sich weiter: welches sind die äuszerungen des gesellig-

gesellschaftlichen lebens der schüler der höheren lehranstalten?

Dieses leben äuszert sich im gegenseitigen besuchen
,
gemein-

schaftlichen spielen, baden, tanzen, in der beziehung zum weiblichen

geschlecht, in Spaziergängen, Wanderfahrten, im besuch des Wirts-

hauses, des theaters, in vereinen zwecks pflege der Wissenschaft, der

kunst, in Verbindungen zu studentischem treiben, in clubs mit poli-

tischen tendenzen.
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Was nun gegenseitiges besuchen anlangt , so ist das-

selbe zu gestatten insoweit, inwieweit es weder den besuchenden

noch den besuchten die gute erftillung ihrer Schulaufgaben erschwert

oder unmöglich macht, die sicherste Überwachung von Seiten der

lehrer in dieser beziehung dürfte die gute controle der Schularbeiten

sein, diese hat ja auch die veranlassung zur mangelhaften leistung

zu ermitteln und so stets die zügel ftlr etwaige Übertreibungen,

gegenseitiges aufliegen usw. in der hand. stubenkneipereien , die

vorwiegend in dem heim auswärtiger schüler ihre stätte suchen wer-

den, werden vermieden durch richtige ausübung des wohnungs-
zuweisungsrechtes von seiten des directors, und hätten deshalb das

schulleben gar nicht zu beflecken, wenn solche aber zur künde der

lehrer gekommen sind, so sind sie mit schweren schulstrafen zu be-

legen ; dem halter ist die pension zu entziehen.

Die gemeinschaftlichen spiele, sie zerfallen in solche,

welche der entwicklung körperlicher kraft und gewandtheit halber,

wie ball- und turnspiele, gepflogen werden, und in solche, welche

des Vergnügens, des gewinnes halber stattfinden, die erstem sind

zu freiest er und ausgedehntester ausübung zu empfehlen ; lieber ein-

mal eine blutige nase, eine beule, einen arm- oder beinbruch, als sie

erschweren oder gar verbieten; ihr segen für körper, geist und Sitt-

lichkeit ist überströmend, specielle Überwachung von Seiten der

lebrer halte ich nicht für wünschenswert, geschweige für erforder-

lich, wo jungen spielen, da musz es wild hergehen können, unsitt-

lichkeiten machen sich auf dem spielplatze nicht breit, zu denen
bleibt schon keine zeit, die höheren lehranstalten haben nur die

zum spiel einladenden, mit rasen bedeckten, mit bäumen bepflanzten

plätze zu beschaffen, welche, um feindlichen zusammenstöszen mit
der andern jugend vorzubeugen, von ihren Zöglingen allein zu be-

nutzen sind, die etwa zu befürchtende beeinträchtigung der häus-

lichen arbeiten entferne der lehrer wiederum durch das mittel guter

controle; auch möchten hier Zeitfestsetzungen wohl am orte sein

und alle bedenken beseitigen.

Die gewinnspiele sind unter allen umständen wegen der

groszen sittlichen gefahren, die sie für ihre liebbaber in sich bergen,

zu verbieten, professionelle spieler sind von der schule zu removieren.

über häusliche besuche von Seiten der lehrer zu etwaiger auffindung

von Spielmaterialien , wie karten usw. , selbst bei verdächtigen sub-

jecten, urteile ich wie oben: der lehrer darf um seiner eignen Sitt-

lichkeit willen nie Spionage treiben und auch in betracht seiner Stel-

lung zu seinen schtilern in den verdacht solcher nicht kommen; er

büszt die achtung ein und damit die vornehmste bedingung sitt-

licher ein Wirkung; der auf alle fälle stets nur spärliche durch solche

Spionage eingeheimste gewinn ist zu teuer erkauft; hier lasse man
den krug zu wasser gehen, bis er zerbricht, dagegen eine über un-

sittliche lebensführung seiner zöglinge ungesucht ihm zufallende

künde hat er zu beachten und jene nachdrücklich und mit allem
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ernst zu ahnden, dem hause gegenüber aber geziemt auch hier das

verfahren der amtlichen benachrichtigung mit dem gesuch um ab-

Stellung; bei nichtbeachtung und fortsetzung oder im rückfall er-

folgt bestrafung bis zur schlieszlichen entfernung. das spielen um
geld ist unsittlich, die schule darf es an ihren schülern nicht dulden.

Das baden ist eine, mit der idee des sittlichen gemessen,

gleichgültige handlung; sie kann jedoch zu verstöszen gegen die

Sittlichkeit reizen und solche verursachen, vornehmlich als geselliges;

die Schäden können dann schwerster art werden; es musz deshalb

der Überwachung an den höheren lehranstalten unterliegen, die taug-

lichsten Überwachungsmittel dürfte eine schulbadeanstalt, unter ge-

regelter aufsieht, auch hier mit festgesetzten zeiten, sein, militär-

badeanstalten zu benutzen ist den schülern nicht zu erlauben: der

casernengeist wird zu leicht auch hier laut; die worte werden in

gegenwart der schüler nicht abgewogen; mit der reinigung des leibes

füllen sich zugleich ihre seelen mit schlämm, privatbadeanstalten

sind häufig, ähnlich den bahnhofsaborten, die ablagerungsstätten für

den niederschlag gifthauchender poesien und deshalb, wo ihre be-

nutzung für den schüler geboten ist, seitens der lehrer zeitweilige

inspection der zellenwände vorzunehmen, bzw. remedur zu schaffen.

Was das tanzen anbetrifft, so ist es eine kunst und zwar eine

solche , die zur erzielung der sittlich freien Persönlichkeit ihre gute

Verwendung finden kann, bei den Griechen trug sie diesen idealen

Charakter an sich; sie war die kunst der schönen bewegung des

leibes, der förderung seiner Wohlgestalt, auch seines Wohlseins, so

wäre es seiner idee nach mit in den bereich der überwachenden

pflege von Seiten der höheren lehranstalten zu nehmen, in der

modernen zeit aber ist es keine kunst; es ist nur ein mittel zu einem

sittlich sehr fraglichen zweck, es dient zur leichtern annäherung der

beiden geschlechter und damit zu einem geselligen verkehr höchst

versuchlicher art. tanzvergnügungen für männer mit m linnern arran-

giert würden wenig Zulauf haben; der moderne mann tanzt nicht;

die leidenschaft, die seine seele etwa bewegt, sucht andern ausdruck

als den tanz; nur der wilde mensch, die urwüchsige kraft bedarf

seiner, die heutigen tanzereien sind nur ein gesellschaftlicher be-

helfärmlichster, höchst versuchlicher art. sie wären mit ihrem die ge-

sundheit, die Sittlichkeit beider geschlechter arg bedrohenden wesen

besser überhaupt nicht da. die höhere schule hat nicht die aufgäbe

ihre Zöglinge solchen gefahren preiszugeben; sie thut nur ein gutes

werk , hilft die allgemeine Sittlichkeit heben mit einem verböte des

tanzens ihrer Zöglinge auf öffentlichen bällen. die zucht des leibes,

gute haltung usw. besorgt jetzt an dem jungen mann zur genüge die

allgemeine Wehrpflicht und das turnen; taugt er zum Soldaten nicht

und nicht zum turner, dann ist der tanzboden erst recht nicht sein

feld. die kinderbälle endlich sind einer der krebsschäden unserer

zeit; die höheren lehranstalten haben ihren sextanern und quintanern

usw. die teilnähme an solchen zu verbieten, anders liegt die sache
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des tanzenlernens. die schule hat es, um der gefahren für leib und
seele willen, die es zur folge haben kann, nicht zu billigen und hat

den schüleni die entsprechende motivierte kundgebung nicht vor-

zuenthalten; weiter darf sie, da die gefährdung der Sittlichkeit

immerhin nur eine mögliche, nicht notwendige ist, nicht gehen,

gibt der schüler oder auch das haus diesem ihrem willensausdruck

nicht räum, so bat sie gewähren zu lassen, erst eine für das schul-

leben daraus hervorgehende Schädigung, Ubergrosze Zeitverluste für

die häuslichen arbeiten usw. berechtigen und verpflichten zu hindern-

dem einschreiten, dem verböte des besuches der berüchtigten tanz-

stätten hat sie auch dem hause gegenüber unbedingte achtung zu

verschaffen.

Um auch ein wort zu sagen über das Spazierengehen, so

erheischt dasselbe für den geistig arbeitenden schüler die rücksicht

auf sein körperliches Wohlbefinden; dasz er es in gesellschaft be-

treibt, ist nicht verwerflich, ist nur zu raten und unter gewähr des

dafür nötigen Spielraumes an zeit von Seiten der lehrer nur zu em-
pfehlen, doch auch dieses kann zur sittlichen gefahr werden und
damit die erzielung der sittlich freien persönlichkeit erschweren und
durchkreuzen; es unterliegt deshalb der Überwachung, diese hat das

vornehmthuende, stutzerhafte, blasiert angestrichene, flanierende, ein-

zeln oder truppweise stattfindende herumstreifen auf promenaden, an

bahnhöfen usw. vornehmlich ins auge zu fassen und mit den mittein

der Vorstellung, abmahnung, je nachdem durch stricten befehl, zu

beseitigen. Spaziergänge am späten abend, zur nachtzeit, ohne beauf-

sichtigende begleitung sind nicht zu gestatten und haben, wo sie

zur kenntnisnahme der lehrer gelangen , scharfer Verweisung zu be-

gegnen, im Wiederholungsfälle ernsten strafen.

Schülerfahrten beliebigen Charakters sind durch begleitung eines

lehrers oder eines geeigneten Stellvertreters stets zu überwachen.

Was den besuch des Wirtshauses betrifft, so ist er ein

sittliches adiaphoron; die sittlich freie persönlichkeit kann neben
ihm bestehen, dasz er aber gefahren gröster schwere in sich trägt,

braucht nicht betont zu werden; die Verbrecher-, die Zuchthaus-

Statistik liefert die traurigen belege, das Wirtshaus ist die hohe

schule fürs verbrechen, die wahre brutanstalt fürs Zuchthaus, und
wenn an unserer zeit schlimme krebsschäden zehren — einer der

ärgsten , ein das deutsche volk bis zum tode vergiftender ist eben

der wirtshausbesuch, und wenn er seinem begriff nach als mit dem
leben der sittlich freien persönlichkeit noch vereinbar gedacht wer-

den kann, so folgt doch für die Wirklichkeit daraus noch nicht das

recht, zu jeder zeit ihn sich zu gestatten, eine solche zeit nun liegt

jetzt auf unserm volke und schon jeder patriotisch fühlende mann,
geschweige der mensch der sittlich freien persönlichkeit, hat die heilige

pflicht zu helfen, dasz dieser not wieder ein ende werde, wie soll es

aber dazu kommen ohne die handreichung der hierzu berufenen,

ohne ihr kräftiges, die schwächeren nach sich zwingendes beispiel?
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der gewohnheitsmäszige gebildete wirtshausläufer ist mindestens mit

schuldig und verantwortlich für die sittliche notlage der zeit.

Wie stellt sich nun die frage nach dem besuch der Wirtshäuser

durch die schüler der höheren lehranstalten ? wir sagen mit berufung

auf den schulzweck: schüler sollten überhaupt kein heimatsrecht im

Wirtshaus haben! was männern gestattet ist, ziemt nicht auch schon

kindern, auch nicht den erwachseneren, der mann verträgt manches

ohne Schädigung, was jene verdirbt, und in den Wirtshäusern gibts

doch fürwahr manches, was auch den starken, scheinbar in sich ge-

festeten mann herunterbringen kann und bringt, muste der höheren

lehranstalt die pflicht zugesprochen werden, die ihr anvertraute jugend

in ihrem körperlichen wohl zu behüten , das Wirtshaus mit seiner

luft, mit seinem qualm begünstigt das nicht; gewährt die schule den

schülern freie zeit zu körperlicher erholung , so darf sie nicht ge-

wissermaszen eine prämie auf denkbar unzweckmäszigste ausnutzong

dieser gewähr setzen durch erlaubniserteilung zum besuch des Wirts-

hauses, war es eine ihrer vornehmsten aufgaben, den intellect ihrer

Zöglinge zur sicheren entfaltung zu führen und deren wissenschaft-

liches leben mit jedem mittel zu pflegen , das Wirtshaus mit seinen

trivialitäten ist die stätte dazu nicht, in ihm kann höchstens gründ-

lich verwüstet werden, was die schule gepflanzt hatte, es macht

niemanden gescheidter, zu wenigst den schüler mit seinem noch in

der entwicklung begriffenen, sorglichster Schonung bedürftigen, von

harter geistesarbeit oft schon ermüdeten gebirn. man braucht sich

nur, wie das nach den abiturientenkneipereien vorkommen kann,

vor eine classe schüler stellen zu müssen nach einer hinter dem bier-

glas halb durchbrachten nacht, — die spräche der warnung kann

nicht vernehmlicher, eindringlicher sein, war es endlich vornehmste

und höchste aufgäbe der schule, sittliche menschen aus ihren Zög-

lingen zu machen, das Wirtshaus ist die stätte auch dazu nicht, das

Wirtshaus ist ein öffentlicher ort; der Verkäufer prüft für Verab-

reichung seiner waren nicht erst, wes geistes kind einer ist. er

hütet auch nicht die zungen, und was eine solche aus einer ge-

meinen seele und dazu oft in der hülle geistvollen witzes ausspeien

kann, das ist männiglich bekannt, für den charaktervollen, seiner

selbst sicheren mann hat das zur not keine gefahr, für schülerohren

ist es das gift, das kitzelt und das herz zum stillstand bringt, darum

gehören schüler nicht ins Wirtshaus, in keins, es sei welcher art e9

wolle, auch nicht in 'anständige', was heiszt hier anständig ! ein

geschmackvolles kleid auf dem leibe, den beutel voll geld, schliff

im benehmen und dazu die seele oft voll unflat, dasz es nur so

überquillt, das ist für viele das, was 'anständig' heiszt. schüler ge-

hören auch nicht in 'anständige' Wirtshäuser, weder inner- noch

auszerhalb der stadt, auch nicht mit eitern und beschützern. für

fahrten liegt die sache anders; da kann der begleitende lehrer

schützende Vorkehrungen treffen, man weise die jugend vom Wirts-

haus hinweg an den ort für ihre kraft, auf den turnplatz, zum ball-
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spiel, in die freie luft, auf den grünen rasen, und man dient ihr und
dient der schule.

Die erlaubnis zum besuch öffentlicher und von der guten gesell-

gchaft au8schlieszlich besuchter gärten, zur tageszeit, mag man nach

last und belieben gewähren, die nähe der frauenweit verbietet sitten

loses geschwätz; der helle tag macht ausschreitungen im genusz un-

möglich; hier lerne der jugendliche gast auch die regeln des feineren

benehmens, wenn er nicht das glück hat, aus einem hause von lebens-

art zu stammen.
Das haus hat sich in der frage des wirtshausbesuches den

Satzungen der schule unweigerlich zu fügen, vermag es seine liebe

zu falscher frei hei t nicht zu vermindern und seinen kindern nicht

zu versagen, was nur den männern gebührt, so mag es dieser frei-

beit auch das schuldige opfer bringen und für seinen söhn einen

lebensweg wählen, der ihm erlaubt, ihr ungezügelt zu dienen, die

höhere schule hüte sich vor concessionen an den schlechten Zeit-

geist, sie trägt sonst nicht ihren namen mit ehren; dem guten Zeit-

geist« mache sie die thore weit auf!

Als hier wohl am passendsten sich anschlieszend werde gleich

mit behandelt die frage des tabakrauchens der schüler und seine

Überwachung von Seiten der lehrer. um es kurz zu sagen: mit willen

der schule darf der schüler weder zu hause noch auf der strasze

rauchen.

Das rauchen findet viele befürworter ; das macht wohl der durch

lange gewohnheit für die vielen lieb und unentbehrlich gewordene
genusz. seine die gesundheit nach irgend einer seite fördernde kraft

dürfte auch der eifrigste liebbaber nicht behaupten wollen ; dasz es

dem körper ein, in nicht gerade groszen dosen schon letal wirken-

des gift zuführt, davon kann nur die gröbste unkunde das gegen-

teil behaupten, es schädigt jeden Organismus; besonders starke

Organisationen der betreffenden leibesteile können auch hier als

gegenzeugen nicht gelten, es liegt also der grund für das verdict

klar vor. der endschulzweck , die erzielung der sittlich freien per-

sönlichkeit, schlosz ja die Überwachung auch des körperlichen lebens

in sich ein, d. b. doch aber für die schule zugleich die pflicbt, alles

nachweislich die leibliche gesundheit ihrer zöglinge schädigende nach
kräften von ihnen abzuwehren, wie t hat sächlich aber das rauchen
schädigt — manches frühe grab deckt seine opfer, manches in un-

heilbarem siechtum sich verzehrende leben ist seine schuld, nach
welchem rechte also will die schule es ihren pfleglingen gestatten ?

Will sie aber dieses recht nun einmal sich zusprechen, dann sei,

eben aus gesundheitlichen rücksichten, das stubenrauchen mit dem
bann belegt, das öffentliche dagegen frei gegeben, den einwand des

verstoszes gegen den anstand erheben wir nicht, was bei einem
zwanzigjährigen secondlieutenant nicht eine Verletzung des an-

standes heiszt, warum soll es das heiszen bei einem zwanzigjährigen

primaner? will die schule ihr verbot nicht dem sittlichen gründe
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der gesundheitsschädigung entnehmen, dann weicht ihr der grund

unter den ftlszen, und sicherlich vor den äugen der schüler; weil sie

die ratio legis nicht erfassen können, darum kommt es ihnen so herz-

lich sauer an, die in ihren vier wänden mit schulgesetzlicher erlaub-

nis beliebäugelte cigarre vor der übrigen rauchenden weit zu ver-

stecken, sollte aber die schule, aus welchem gesichtspunkte sie

wolle, das verbot des öffentlichen rauchens aufrecht erhalten, so hat

das haus dasselbe zu respectieren ; denn das Öffentliche leben der

schüler hat die schule bei weitem mehr in den äugen der leute zu ver-

antworten, als das haus; ja ihr allein legt man es auf die schultern,

das musz ihr ein weites, starkes recht über jenes geben.

Der besuch des theaters ist hier ebenfalls kurz zu be-

sprechen, seinem begriff nach ist das theater ein bildungsort vor-

nehmster art. der ergusz des höchsten dichterischen geistes, des

dramatischen, findet hier seine eigentliche, breiteste mündung in die

seelen der menschen, dieser aber ist hoch idealer natur; denn er

hebt hoch über die gemeine Wirklichkeit hinaus und kann deshalb

nur veredelnd wirken, es gibt auch einen entarteten, gefallenen

geist; der schafft ausgeburten der hölle. dem heutigen theater vin-

diciert niemand die vorwiegende, gar ausschlieszliche pflege des

wahren dichterischen und damit auch des sittlichen geistes. berech-

tigte nennen es einen verbildungs-, einen verwilderungstempel von

schlimmster, gefährlichster art; die classische Muse lehnt an seiner

pforte mit verhülltem gesicht; was durch seine hallen geht, ist oft

die zur anmutigen darstellung gekommene gemeine gesinnung und
vergiftet die seele mit süszem trank.

Wie weit haben hier die höheren schulen die Überwachung zu

üben? das theater ihren Zöglingen wehren? nein und abermal nein!

aber sie soll auch seinen zugang unter ihre scharfe aufsiebt stellen

und den besuch, auch mit den eitern, nur gestatten nach eingeholter

erlaubnis bei dem director.

Kommen wir auf die vereine zwecks der pflege der
Wissenschaft und kunst! wir sagen, um kurz zu sein, vom
begriffe aus und nach unserer erfahrung : die ersteren sind einfach

zu verbieten , auch die unter leitung eines lebrers. an der wissen-

schaftlichen speise, die die schule ihnen zuführt, sollen die schüler

genug haben und sich genügen lassen; sie mögen sie nur gut ver-

dauen, diese wissenschaftlichen vereine mit ihren Vorträgen usw.

erzeugen dünkelhafte Stümperei; mit ihrem gewöhnlichen, heisz-

ersebnten schlusz durchs bierglas aber befördern sie den glauben an

die berechtigung zum biertrinken. den lehrern die gründung solcher

gestatten, sie empfehlen und fördern, ist ein unerlaubtes, durch

nichts zu rechtfertigendes poussieren des einzelnen faches auf kosten

der andern.

Vereine zu künstlerischen ergehungen der schüler unter ein-

ander, wie gesang-, turn-, fechtvereine sind dem schulzweck weniger

conträr. sie bergen wohl auch ihre groszen gefahren für diese in
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sich, wie erzeugung und förderung unseligen cliquengeistes ; aber

als erholungsmittel für das durch seine arbeit in der schule und
für die schule an geist und körper übersättigte wissenschaftliche

leben sind sie zu dulden unter Voraussetzung der persönlichen , die

möglichen ausschreitungen leicht bändigenden Überwachung von
suiten der entsprechenden lehrer und zugleich unter Voraussetzung

ihrer abhaltung im schulgebäude selbst, vermeiden die schüler, ja

wehren sie sich gegen die benutzung dieses für die beregten zwecke
doch jedenfalls dienlichst bereiteten und versorgten raumes, so liegt

die begründete Vermutung auf andere nebenzwecke vor, die gar zu

leicht zu hauptzwecken werden.

Die teilnähme an vereinen von nichtmitschülern bedarf stets

der ausdrücklich zu erbittenden zusage des directors.

Es sei hier noch eine sache erwähnt, die zu besprechen man-
chem überflüssig erscheinen mag als etwas, was nicht vorkommen
werde, aber sie kommt vor; wir meinen die öffentlich Schrift-
stellern de thätigkeitbei Schülern, diese thätigkeit ist ja eine

aufgäbe hoher Sittlichkeit dem, für den sie sich ziemt; das leuchtet

ein. die frage nach dem subject der berechtigung und unter um-
ständen der sittlichen Verpflichtung ist für die beantwortung eine

frage weitgehendster art, auf die wir uns hier nicht weiter einzu-

lassen haben, was den schüler anbetrifft, so ist er ein lernender

und noch kein lehrender; darum hat er der Öffentlichkeit noch nichts

zu bieten, was der Veröffentlichung wirklich wert wäre, hat er über-

schusz, so ist die schule seine Öffentlichkeit; die wird entscheiden,

ob spreu ob korn, und wird je nach befund die jungen schwingen

fliegen lehren oder auch— stutzen, öffentlich schriftstellernde thätig-

keit der schüler ist aber unerträglich; sie ist als ausflusz der eitel-

keit, der groszmannssücbtigen Selbstüberhebung usw. unsittlich, den
schulzweck fördert sie nicht, wirkt höchstens auf ihn hemmend;
darum musz sie verboten sein; wird sie dennoch geübt, so ist sie

mit strafen zu unterdrücken.

Unter das capitel der groszmannssüchtigen Selbstüberhebung

gehören auch die Verbindungen zu studentischem treiben;
sie sind als eine mit nichts begründete vorwegnähme zukünftiger

rechte nicht zu leiden; etwa entdeckte verfallen je nach der art ihres

treibens der nachdrücklichsten, gründlichsten bestrafung.

Wir besprechen jetzt die beziehung zum weiblichen ge-
schlechte, der erwachsenere schüler tritt naturnotwendig in be-

ziehung zum weiblichen geschlecht, dieselbe verbieten, auch nur

nicht wünschen, biesze die menschliche entwicklung anders haben

wollen, die schule hat hier nur das wächteramt, aber das vom be-

wu stsein heiligster gewissenspflicht erfüllte und geführte ; Vernach-

lässigung, gewissenlosigkeit in dieser sache hiesze verrat an der

jugend.

Welche beziehung darf sie passieren lassen? eine mit gleich-

gültigkeit gepaarte ist hier nicht denkbar, denn knüpft und löst
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schon sonst für die jugend das geftihl und die neigung die bände

des Verkehrs und Umgangs, in der beziehung zum weiblichen ge-

schlecht ist dies sicher so. wo der schüler in wirkliche, der rede

werte beziehung zu einem weiblichen wesen tritt, da ist der führer

die Zuneigung, die liebe, ohne bedenken ist nun zu sagen : über die

aus reiner liebe entsprungene annäberung, den auf ihrem gründe

gepflogenen Umgang und verkehr hat die schule keine gewalt; den

darf, den musz sie lassen gewähren, denn ein solcher widerspricht

dem endschulzweck nicht, schädigt nicht das sittliche leben; im

gegenteil, er wirkt reinigend, bewahrt vor vielem argen, hebt, stählt

den geist zu kräftigem schwung.

Aber das menschenherz kennt auch eine liebe unreiner art;

stellt sie sich ein , da sproszt sie zum verderben auf dem boden der

jugend auf. welche furchtbaren opfer auch die Sünde der mensch-
heit abdingt, die in dem gewande der unreinen liebe ist die uner-

sättlichste, das bedarf des weiteren nicht, und darum ist die Über-

wachungspflicht hier evident.

Das beste mittel, der sicherste weg ist auch hier klar: das reine

herz! deshalb ist seine sorgsamste pflege von Seiten der lehrer durch
Unterricht und zucht von nöten. als zweitbestes aber, und zwar an

dem herzen, das sich nicht reinigen lassen will, ist die unerbitt-

lichste strenge zu üben wie und wo nur die unsittliche liebe in

ihren ausbrächen erfaszt werden kann, gegen geschlechtlichen

excesses überführte schüler gibt es gar keinen andern rat und weg
als die ausstoszung. der unreine verdirbt die reinen; aber auch

schon der reine Charakter der lehranstalten als zuchtanstalten zur

erzielung der sittlich freien persönlichkeit darf sich nicht tangieren

lassen; diese art sittlicher Unreinheit musz ausgefegt werden und
das mit scharfem besen. sie macht den ganzen menschen zum lügner.

Um aber den schüler vor diesem tiefsten fall zu bewahren, hat

die schule anläszlich seines lebens vorbeugend einzutreten ; sie hat

sein müsziges, pflastertretendes herumlungern ihm abzugewöhnen,
tanzVergnügungen, nichterlaubten besuch von Wandertheatern, kurz
jedes die Sinnlichkeit unwillkürlich aufstachelnde thun und treiben

zu verpönen.

Wir betrachten hier noch die clubs mit politischen ten-
denzen. die tendenz eines solchen kann eine das wohl des Staates

fördernde, auch eine dasselbe hemmende, zerstörende sein, die teil-

nähme der schüler an beiderlei art ist denkbar, wie hat sich nun die

schule zu der frage zu stellen? mit dem schulzweck hat die politik

nichts zu schaffen, sie berührt ihn nicht, sie steht zu ihm neutral,

aber der schüler hat auch mit der politik nichts zu schaffen, auch er

steht zu ihr neutral, denn der schüler ist noch kein bürger, er hat

noch keine bürgerlichen pflichten; darum noch keine ebensolchen
rechte, ein solches ist das vereinigungsrecht zwecks betreibung
politischer dinge.

Kann es für den bürger eine frage der Sittlichkeit, und damit
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pflicht werden von diesem rechte gebrauch zu machen, den nicht-

oder nochnichtbürger weist der ßtaat von ihm zurück, übt deshalb

der schüler durch politische clubschaft dieses vereinigungsrecht aus,

so greift er in einen de jure ihm verschlossenen rechtskreis über und
das ist anmaszliches thun. ein solches ist unsittlich und die schule

darf es an ihren Zöglingen nicht dulden, deshalb kommt dem
schüler praktische teilnähme an politik nicht zu, nicht in bonam
partem, nicht in malam, und dieselbe ist für alle fälle zu untersagen;

deren ausübung ist gebührend zu bestrafen.

Das gleiche ist geltend zu machen für demonstrationen poli-

tischen Charakters, der schüler hat zu keiner art von demonstranten

zu gehören, auch nicht zu der der staatsfreundlichen, dasz demon-
strationen gegen den staat von einer 6taatsanstalt — und auch die

städtischen höheren schulen sind solche — mit sofortiger remotion

in bestrafen sind, bedarf keines wortes.

Das politische leben der schüler ist nach dem vor-

stehenden einer speciellen besprechung nicht noch zu unterwerfen,

es sei nur folgendes hierzu noch bemerkt: zu unterscheiden ist das

politische leben von dem patriotischen, müssen wir für jenes gänz-

liche Unzulänglichkeit von Seiten der schüler, und angesichts der

möglichkeit etwaiger versuche zum eindringen in dasselbe, die Über-

wachung von Seiten der lehrer in anspruch nehmen, so wünsche ich

diesem, dem patriotischen leben, thür und thor geöffnet, damit es

in die herzen der jugend einzug halte und mit kräftigem puls ihre

ädern durchkreise, von Überwachung kann hier nicht die rede sein,

da es als solches zu unsittlichkeiten nicht führen kann; der wogen-
schlag des patriotischen lebens kann nie zu hoch gehen.

Seine äuszerungen bei gelegenheit nationaler siege, Siegesfeiern

und sonstiger vaterländischer feste können aber so werden, dasz sie

nicht mehr statthaft sind, ja sie können in unsittlichkeiten, wie

Völlerei, rauferei u. s. w. ausarten, und diese äuszerungen sind von
Seiten der lehrer zu überwachen, das mittel dazu ist das der per-

sönlichen gegenwart; sie schlieszt alles ungeziemende, den tag ent-

weihende notwendig aus ; auch kann man sich anstatt der persön-

lichen gegenwart in diesem falle als guten ersatz das unter eindringlich

mahnendem ernst eingeforderte classenweise versprechen , auf Ord-

nung und anstand halten zu wollen, denken, der gute, der über-

wiegende teil der schüler wird die einlösung desselben als eine

ehrensache ansehen und jeden etwa auftauchenden versuch zu Un-

ziemlichkeiten energisch unterdrücken, solches von zeit zu zeit

thatsächlich geschenkte zutrauen stärkt das ehrgefühl ungemein und
hebt die Selbstzucht, etwaiger misbrauch wäre dann freilich mit

schwerer strafe zu sühnen.

Wir kommen jetzt auf den wichtigsten punkt, auf das reli-

giöse leben der schüler. es ist ihr leben in gott; damit ersteigt

ihr sittliches leben, wie das eines jeden, seine eigentliche höhe; ohne

diesen schluszstein ist es kein sittliches. Sittlichkeit mündet nicht
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nur in die religion, sie nimmt aus dieser quelle auch ihren Ursprung,

von gott zu gott, das ist die geschiehte und der gang der ethik der

ganzen weit; von gott zu gott, das ist auch die geschiehte und der

gang jedes sittlichen einzellebens. Sittlichkeit ist ohne religion gar

nicht denkbar, der mit bewustsein und willen— und eine Sittlichkeit

mit anderem Untergründe gibt es ja nicht — sittliche mensch ohne

gott wäre der logische Widerspruch in leibhaftiger gestalt. darüber

ist kein wort zu verlieren ; wenn manches denken glaubt bei einer

gegenteiligen meinung bestehen zu können, so ist dies seine sache;

es hat die Verantwortung selbst zu tragen.

Ist also Sittlichkeit ohne religion, sittliches leben ohne reli-

giöses leben, sittliche person ohne glauben an gott d. h. leben in

und mit gott, nicht möglich, so steht deutlich zu tage, wie die

höheren lehranstalten, die erziehungsanstalten zur sittlich freien

persönlichkeit, sich selbst die wurzel abgraben würden, wollten sie

der pflege des religiösen lebens ihrer Zöglinge sich entheben , oder

ihr nur eine nebensächliche, beiläufige sorge gönnen, etwaige be-

strebungen nach diesem ziele hin würden als alierböseste Offen-

barungen des schlechten Zeitgeistes gebrandmarkt zu werden
verdienen; dasz sie dienstleistungen am körper der höheren lehr-

anstalt gefährlichster art wären , würde die erfahrung nur zu rasch

bestätigen : man streiche die religion aus dem bewustsein der

menschheit und die nackte bestie bricht hervor; die schule setze

gott ab in den herzen der jugend und sie füttert die hoffnungsvollen

jungen jener! wenn die probe nur nicht eine gar zu verhängnisvolle

wäre, man könnte im angesichte mancher denkungsart sie einmal

wünschen.

Wie weit nun haben die höheren lehranstalten das religiöse

leben ihrer schüler auch auszerhalb der schule zu tiberwachen? wie

bei dem patriotischen ist auch hier zu sagen : eine grenze in hemmen-
dem sinne ist gar nicht zu ziehen, das leben des menschen, und
damit auch des schtilers, kann nicht tief genug eintauchen in diesen

ström voll wassers zum ewigen leben; in ihm kann niemand er-

trinken; je mehr auf den grund, um so kraftspendender die Wirkung;
je näher zu gott, um so reiner steigt es hervor, ein bild von leuchten-

der Schönheit, das bild des idealen menschen, das in seiner vollen

herlichkeit nur einmal über diese erde gegangen ist. darum ist eine

grenze in hemmendem sinne gar nicht zu ziehen, die aufgäbe der

lehrer kann nur sein, dieses bild des idealen menschen, des menschen
in gott, immer klarer herauszubilden und zu gestalten, es fragt

sich, welche mittel und Werkzeuge sind hier zu handhaben? ich

kenne nur eins: das leuchtende vorbild des lehrers, sein eigenes

religiöses leben, sein wandel in gott. denn wenn irgend wo, da

gilts vom religiösen leben : leben vom leben, das leuchtende Vor-

bild des lehrers erzeugt dieses leben , erhält und stärkt es , wo es

schon da war. das gilt vor allen vom und für den religionslehrer

;

aber, was schon auf das stärkste früher betont werden muste: ohne
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einheitliches leben, ohne zusammenstimmung des collegiums, gibts

keinen efifect. der eine strahl reicht eben nicht aus; dunkel ver-

schluckt das licht; ist ein teil finster, so kanns nicht lauter licht

sein im hause.

Von jedem lehrer an den höheren lehranstalten ist religiöses

leben zu verlangen ; denn ohne solches kann er kein rechter diener

an ihrem endzweck , der erzielung der sittlich freien persönlichkeit,

sein, mit dieser forderung stellen wir uns vor einen heiklen, sehr

heiklen punkt. religion ist eine sache innerster art , eine that der
freiheit im eigensten sinne des wortes, die that der persönlichsten,

freiesten entschlieszung ; wo das gesetz der freiheit waltet, da hat

der zwang keinen räum und kein recht, sonst gibts das reine gegen-
stück, die heuchelei, und die ist zu keinem dinge nütze, hilft niemand,
weder gott noch den menschen, wenn wir demnach die religion von
jedem lehrer verlangen, so heiszt das: der idee nach, der ideale

lehrer, der lehrer, wie er sein soll, musz, um es ganz zu sein, religion

haben, hat er sie nicht, fühlt er in seinem herzen keinen zug nach
oben, hängt ihm sein herz wie festgeschmiedet an dieser erde, da
musz er nach erlösung ringen; und ringt er recht, so darf er zuver-

sichtlich hoffen, dasz die ketten fallen ; er dringt zur freiheit durch,

das ist der kämpf, der keinem, der des lehramts wartet, erspart

werden kann, die gründliche auseinandersetzung mit dieser höchsten,

wichtigsten, der eigentlichen capitalfrage des menschlichen lebens.

sie ist für jeden besonnenen menschen, aber zu allererst für den
lehrer heilige pflicbt. vornehmes thun heiszt hier bettelstolz; darüber

hinwegsetzen mit leichtem sprunge bringt nur die blanke Oberfläch-

lichkeit des geistes und des Charakters fertig.

Die Stellung jemandes zur religiösen frage gibt den sichern,

untrüglichen maszstab für die tiefe seines geistes. zu flach aber

treibt keine mühle, am wenigsten die, wo das mehl gemahlen wer-

den soll, das als nahrung dienen soll für das heranziehen des idealen

menschen, darum noch einmal: gründliche auseinandersetzung hier

ist für den lehrer heilige pflicht. ist aber der mensch von oben im
lehrer geboren, dann wird er erst das quellende wasser für die

schule; sein vielleicht reiches wissen, starkes können, sein vielleicht

voller geist wird nun erst die wahrhaft befruchtende kraft für Heran-

bildung der jungen seelen zu idealen menschen.

Freilich, die geforderte gründliche auseinandersetzung kann
auch zu anderm abschlusz führen; religion ist ja sache der freiheit;

ich wiederhole
,
zwang gibts da nicht , auch nicht etwa zwingende

gründe, der ricbtung gebende anstosz kommt vom wollen, tief aus

dem innern jeder menschenbrust herauf.

Was also dann, wenn der abschlusz lautet : von gott weg, ganz

los von ihm, wenn das facit aller mühe die bewuste, gewollte gott-

losigkeit in theorie und sicher dann auch in praxis ist ? nun , ein

solcher gottloser mensch taugt an der höheren lehranstalt als lehrer,

wie, um mit der kräftigen zunge Luthers zu reden, der esel zum
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halfen, will er trotzdem die kunst des erziehers zur sittlich freien

persönlichkeit, zum idealen menschen, betreiben, so hat er seine

wahre seele vor aller weit zu verdecken und zu verstecken, wagt

sie sich hervor in religionsschänderischen, gotteslästerlichen äusze-

rungen, die höheren lehranstalten würden sich selbst nicht verstehen,

wollten sie solchen diener zu ihrem dienste behalten.

Liesz sich von einer Überwachung des religiösen lebens der

schüler auch auszerhalb der schule von Seiten der lehrer nur im

positiven, fördernden sinne reden und erschien als einzig gegebenes

mittel das leuchtende vorbild des lehrers, sein eigenes, religiöses

leben, sein wandel in gott, so ist nun noch kurz die frage zu be-

rühren nach den äuszerungen dieses lebens, nach der erscheinung

des wandels in gott seitens der lehrer und auch der schüler.

Dasz diese äuszerungen zunächst und vor allem auf dem ge-

biete des sittlichen thuns liegen d. h. in den den geboten gottes

conformen handlungen, bedarf der auseinandersetzung nicht, wie

aber das staatliche leben sich auch nicht blosz auf dem gebiete des

passiven thuns, des lebens im gehorsam, in erfüllung der bürger-

pflichten bewegt, wie es auf seiner höhe ein teilnahmvolles wird,

sich manifestierend in der sorge um das wohl des Staates durch

lebendige, gewissenhafte ausübung der dazu verliehenen rechte, bei

wählen u. s. w., wie es sich freut mit seiner freude und trauert mit

seiner trauer, kurz wie das staatliche leben sich umsetzt in das

patriotische, so kann sich das religiöse umsetzen und setzt sich auf

seiner höhe stehend auch um in das kirchliche, ist bekümmert um
das wohl und wehe, teilt leid und freude der kirche.

Liegt , um der frage der kürze wegen gleich diese Wendung zu

geben, für lehrer wie für schüler die Verpflichtung vor zur teil-

nähme an diesem activ- religiösen leben, dem kirchlichen? auch bier

ist die lösung zu suchen an der hand unseres maszstabes, indem wir

sagen: wenn der endschulzweck, die erzielung der sittlich freien

persönlichkeit nicht zu erreichen ist ohne die teilnähme der lehrer

und schüler am kirchlichen leben, dann liegt die Verpflichtung dazu

vor; wenn anders, dann nicht, die antwort kann nur lauten:

nein , sie liegt nicht vor. wie das staatliche leben und der begriff

des politischen menschen und endlich auch der staat selbst bestehen

kann, der letztere jedoch nicht immer, ohne die beigäbe des Patriotis-

mus, so kann das religiöse leben, der begriff des religiösen menschen,

endlich auch das reich gottes, und dieses letztere immer, bestehen

ohne die beigäbe des kirchentums, der kirchlichkeit.

Ist aber dieses kirchentum, diese kirchlichkeit von Seiten der

lehrer und damit der schüler zu wünschen, zu erstreben? da sage

ich aus vollem herzen: ja! die höhere schule kann reiches leben

saugen aus der brüst der kirche, der sie entsprossen, und die kirche

kann starke stütze und kraft gewinnen aus der höheren schule,

ihrem ältesten, teuersten kind. erzwingen kann sie, darf sie nicht

die liebevolle pflege; bei zwang gedeiht nicht ihre sache. doch wohl
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ihr, wohl der schule, die in freier gäbe die schuld des dankes ab-

trägt, deren lehrer und schüler sich eins wissen mit dem geiste, den
die kirche pflegt und hütet I

Wir sind am ende, es ist ein weites gebiet, das der Über-

wachung zugewiesen werden rouste; vielleicht zu weit, vielleicht

doch noch zu eng. der mittel sind nur wenige , die geboten werden
konnten; im gründe ists nur eins: eine dem begriff und zweck der

höheren 1 ehran stalten entsprechende innere und äuszere Organisation,

belebt und getragen von dem nach immer höherer selbstvollendung

strebenden geiste der lehrer. es kann nur dieses eine geboten wer-

den, weil eine disciplinarische casuistik für die praxis keinen wert

bat und weil die erziehungskunst wie jede andere kunst ihre wahre
Vollendung erst durch handhabung der einfachsten mittel findet,

denn alles echte ist einfach.

27.

VEIT LUDWIG VON SECKENDORFF
UND SEINE GEDANKEN ÜBER ERZIEHUNG UND

UNTERRICHT.
ein beitrag zur geschiente der pädapogik des siebzehnten jahrhunderts.

Quellen.

1) Die leichenreden von Joach. Just. Breithaupt, Christ. Tho-
masius, M. Leiszring, Joh. Val. Schultze, das programm der Uni-

versität Halle, die zahlreichen nachrufe von 0. Mencke, L. A. Rechen-
berg, Christ. Alberti u. a. (herzogl. bibliothek zu Gotha.)

2) A. Clarmund : vitae clarissimorum in re literaria virorum.

das ist lebensbeschreibung etlicher hauptgelehrten männer. Witten-
berg 1711. 8rt. s. 165 ff. (königl. öffentliche bibliothek zu Dresden.)

3) Casp. Sagittarius: historia Gotbana. Jenae MDCCXIII.
s. 263 ff. (Universitätsbibliothek zu Leipzig.)

4) Dan. Godofr. Schreber: historia vitae ac meritorum — Viti

Ludovici a Seckendorff — . Lips. MDCCXXXIII. 190 s. 4. (ebd.)

dieses mit groszem fleisze gearbeitete werk liegt allen spätem arbeiten

über V. L. v. Seckendorff zu gründe.

5) Liebner: chronik von Zeitz. 4r bd. s. 82 ff. (stadbibliothek

zu Zeitz.)

6) Comp. Seckendorffianum oder kurzgefaszte reformations-

geschichte — bearbeitet von Chr. Fr. Junius, Benj. Lindner, Gottl.

Eman. Gründler. 1755. 3r bd. vorrede, (antiquariat von G. Fock,
Leipzig.)

7) Job. Peter Nicerons nachrichten von den begebenheiten und
Schriften berühmter gelehrten mit einigen Zusätzen herausgegeben

N.jahrb.f.phil.a.pld. ll.abt. 1892 hfl. 6. 18
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von Friedr. Eberh. Rambach. Halle 1758. 17r teil s. 300 ff. (Uni-

versitätsbibliothek zu Leipzig.)

8) Oratiunculae octo de virtutibus et ornamentis Ernesti Pii—
atque Vit. Ludov. Seckendorfii, eius amici. Lips. 1778. (vgl. allgem.
deutsche bibl. 38r bd. ls stck. 1779.) (ebd.)

9) Schröckh : abbildungen und lebensbeschreibungen berühmter
gelehrten. Leipzig 1790. lr bd. b. 285 ff. (ebd.)

10) Roscher: 'zwei sächsische staatswirte im sechzehnten und
siebzehnten Jahrhundert.' archiv für die sächsische geschiente. 1863.
lrbd. s. 361 ff. (ebd.)

11) Nasemann: fVeit Ludwig von Seckendorff.' preuszische

jahrbticher. 1863. 12r bd. s. 257 ff. (ebd.)

12) Kolde: fVeit Ludwig von Seckendorf.' realencyklopödie

für protestantische theologie und kirche. Leipzig 1884. 14r bd.

s. 12 ff. (ebd.)

13) Jöcher: 'allgem. gelehrten-lexicon' und Zedier: 'groszes

universal-lexicon aller Wissenschaften und künste.' (stadtbibliothek

zu Leipzig.)

14) Actenstticke von und über V. L. v. 8eckendorff im köni gl.

sächs. haupt- und Staatsarchiv zu Dresden, im herzogl. haus- und
Staatsarchiv zu Gotha und im familienarchiv derer v. Seckendorff

in Meuselwitz.

15) Hrn. Veit Ludwig von Seckendorff teutscher fürsten-staat

samt des seel. herrn autoris zugäbe sonderbarer und wichtiger

materien, vor itzo aber mit fleisz verbessert, und mit dienlichen

anmerkungen samt dazu gehörigen kupffern, summarien und register

versehen von D. Andreas Simson Biechlingen, fürstl. Sachsen-Hild-

burghäusischen hof- und consistorial-rathe. die neuste aufläge mit

königl. pohln. und chur-sächsz. privilegio. Jena, verlegts Johann
Meyers wittwe, 1720. 862 s. 8. add. 272 s. 8. (Universitäts-

bibliothek zu Leipzig.) (diese ausgäbe wurde von uns benutzt, weil

sie bereits von Friedr. Eberh. Bambach als die beste aller ausgaben

bezeichnet worden ist. vgl. Joh. Pet. Nicerons nachrichten. Halle

1758. 17r teil s. 317.)

16) Herrn Veit Ludw. von Seckendorff christenstaat , worinn

von dem Christenthum an sich selbst, und dessen behauptung wider

die atheisten und dergleichen leute ; wie auch von der Verbesserung

so wohl des weit- als geistlichen Standes nach dem zweck des

Christenthums gehandelt wird. Leipzig, bey Thomas Fritschen,

1716. 988 s. 8. (ebd.)

17) Herrn Veit Ludw. von Seckendorff auff Obern Zenn und

Meusselwitz — teutsche reden an der zahl vier und viertzig, welche

er a. 1660 bisz 1685 in fürstl. sächs. respective geheimen raths- und

cantzlers diensten, theils zu Gotha, mehrentheils aber zu Zeitz, oder

als landschafftsdirector zu Altenburg, etliche auch anderer orten bey

ehren-sachen, aus verwand- und freundschafft abgelegt, so viel nem-

lich deren aus erhaltenen coneepten noch zu haben gewesen, samt
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einer ausführlichen vorrede von der art nnd nutzbarkeit solcher

reden, auch noch einigen zugaben. Leipzig 1686. (königl. öffent-

liche bibliothek zu Dresden.)

18) Herrn Veit Ludw. von Seckendorff , churf. brandenb. ge-

heimen raths und cantzlers der Universität zu Halle in Sachsen,

politische und moralische discurse über M. Annaei Lucani drey-

hnndert auserlesene lehrreiche sprüche, und dessen heroische ge-

diente genannt Pharsalia, auf eine sonderbare neue manier ins

deutsche gebracht, und auf dem lateinischen auf jedes blatt gegen

über gesetzt, nebst beygefügter erklärung derer dunckeln und
schweren redensarten, auch nötigem register. Leipzig, in Verlegung

Moritz Georg Weidmans erben und Johann Ludwig Gleditsch. 1695.

404 s. 8. (Universitätsbibliothek zu Leipzig.)

19) Unterthänigstes kurzes bedenken über der von ihro chur-

fürstl. durchlaucht mir entdeckte intention wegen aufrichtung eines

collegij illustris. Gotha d. 11 August i 1664. V. L. v. Seckendorff.

(groszherzogl. badisches general-landesarchiv zu Karlsruhe.) abge-

druckt bei F. J. Mone Zeitschrift für die geschichte des Oberrheins'

2r bd. s. 144 ff.: 'V. L. v. Seckendorfs gutachten über den plan des

pfalzgrafen Karl Ludwig zur erriebtung eines adeligen instituts.'

1664. (Universitätsbibliothek zu Leipzig.)

20) Unmaszgeblicher entwurff wegen auffrichtung eines stiffts

oder Sammlung vor christliche weibs personen, adelichen- oder

höheren 'doch ledigen Standes'. Zeitz d. 3 Decembris anno 1670.

V. L. v. Seckendorff, (herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha.)

21) Einige regeln und erinnerungen zur christlichen nnd ge-

bührlichen verhaltung auf der Universität von dem seligen herrn

Veit Ludw. v. Seckendorf, weyland des h. römischen reichs unmittel-

barer ritte r etc. — zween seiner vettern anno 1689 ertheilet, nun
aber zum besondern nutzen der studirenden, nicht nur derjenigen,

die theologiam , sondern auch derer , die jura oder andere zum ge-

meinen besten gehörige Wissenschaften und künste zu erlernen , auf

Universitäten leben, mit einer anrede an dieselben ans licht gegeben
von A. H. Francken, Halle 1716. (königl. öffentliche bibliothek zu

Dresden.)

Die wichtigsten hilfsmittel bei abfassung unserer arbeit waren
besonders noch

:

22) A.Beck: 'Ernst der fromme, herzog zu Sachsen- Gotha und
Altenburg.' Weimar 1865.

23) Boehne: 'die pädagogischen bestrebungen Ernst des frommen
von Gotha.' Gotha 1888.

24) G. Kramer: fA. H. Francke.' ein lebensbild. Halle 1880.

25) K. Richter:
CA. H. Francke.' Schriften über erziehung und

Unterricht. Berlin 1871.

18»
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Veit Ludwig von Seckendorff entstammte dem uralten

vornehmen, seit dem jähre 1004 turnierfähigen frankischen hause

von Seckendorff.' er wurde geboren am 20 december 1626 in

Herzogenaurach bei Erlangen, sein vater war Joachim Ludwig
von Seckendorff, herr auf Oberzenn und amtmann in Herzogen-

aurach, seine mutter war Maria Anna von Seckendorff, geborene

Schertlin von Burtenbach. die erziehung des knaben fiel in die zeit

des dreißigjährigen krieges. daher wurde er von jugend auf an ge-

fahren gewöhnt7 der krieg entrisz ihm den vater. 1631 trat Joachim
Ludwig von Seckendorff in die reihen der siegenden Schweden ein ',

welche Franken eroberten, herzog Ernst der fromme, seit dem
5 october 1631 von Gustav Adolf zum obersten eines reiterregiments

ernannt, warb den oberstWachtmeister Joachim Ludwig von Secken-

dorff mit 107 reitern und erteilte ihm, fdem major von Seckendorff,

bereits am 13 october 1631 'wegen der vorzunehmenden kriegs-

erWerbungen' eine instruction.
4 auch in den folgenden jähren kämpfte

Joach. Ludw. von Seckendorff unter Emsts fahnen. 5
in diesem Ver-

hältnisse beider männer zu einander, das bisher noch nicht dargelegt

worden ist, erblicken wir den grund, weshalb später Ernst der

fromme so hochherzig an dem jungen Veit Ludwig von Seckendorff

handelte, so lag die erziehung des knaben zum grösten teile in den
bänden der mutter. inwieweit sich ihr einflusz bei ihm geltend ge-

macht hat, wissen wir nicht, doch auch wir glauben annehmen zu

können, dasz er
#
von ihr den frommen sinn und die tiefe religio^ tat

erbte, die seinem ganzen wesen ein eigentümliches gepräge gab und
die thätigkeit seines spätem lebens bestimmte. 6

Nach der eroberung Frankens durch die kaiserlichen (bedingt

durch die schlacht bei Nördlingen am 6 September 1634) suchte die

mutter schütz in den thüringischen landen, doch auch hier tobte der

kämpf 7
; von Coburg eilte sie nach Mühlhausen, von da nach Erfurt,

hatte schon der fünfjährige knabe in der heimat lesen und schreiben

1 vgl. v. Zedlitz-Neukirch 'neues preuszisches adelslexicon' 4r bd.

8. 206.
Ä vgl. brief V. L. v. Seckendorff an herzog Moritz von Sachsen-

Zeit z vom 5 febr. 1675. k. s. haupt- und Staatsarchiv zu Dresden: geschäfts-

schreiben des kanzlers V. L. v. Seckendorff an den herzog Moritz von
S.-Zeitz 1673-1675. loc. 9066.

8 nicht 1632, wie alle quellen angeben, vgl. A. Beck 'Ernst der

fromme, herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg', Weimar 1865, lr bd.

s. 69.
* vgl. A. Beck 'Ernst der fromme» lr bd. s. 69.
6 vgl. A. Beck 'Ernst der fromme' 2r bd. 8. 96. 'verzaichnusz was

wir von gottes gnaden Ernst hertzog zue Sachsen etc. wegen vnszeres
vnterhabenden regiments zue rosz auszgeleget, auch was wir von con-

tribution vnd sonsten eingenommen vnd noch restiret.' signatum Weimar,
7 Aprilis 1633. nach diesem 'verzaichnusz' sind dem major Secken-
dorffen 1050 rthlr. *vff den andern monat auszgezahlet worden'.

6 vgl. O. Nasemann 'Veit Ludwig von Seckendorf, preusziscbe
jahrbücher 1863 12r bd. s. 260.

7 vgl. A. Beck 'Ernst der fromme' lr bd. s. 144 ff.
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gelernt, so eignete er sich in Coburg und Mühlhausen die demente
der lateinischen spräche an und legte in Erfurt den grund zu seiner

gelehrsamkeit.
8 neben der lateinischen spräche trieb er auch grie-

chisch, ebräisch, französisch und mathematik. sein lehrer in den

classischen sprachen war Barth. Eisner. 9 zu seinen mitschülern ge-

hörte Hiob Ludolf 10
; mit ihm schlosz er einen freundschaftsbund,

der sich auch später am hofe Emsts des frommen aufs beste be-

währte, im jähre 1639 kehrte er nach Coburg zurück und wurde
edelknabe bei Ernst d. fr., der hier mit seinen brüdern Albrecht und
Wilhelm hof hielt, dieser scharfblickende fürst erkannte bald die

hohe beffchigung Veit Ludwigs von Seckendorf und bestimmte ihn

zum Spielgefährten der beiden württembergischen prinzen Sylvins

Nimrod und Manfred, diese waren die söhne des 1635 zu Strasz-

burg verstorbenen herzogs Julius Friedrich von Württemberg-Wett-
lingen

1
' und waren von der verwitweten herzogin Anna Sabina dem

herzog Ernst zur erziehung anvertraut, hier in Coburg genosz V. L.

7. Seckendorff Privatunterricht
12 von mag. Meier und dem hofmeister

der prinzen, Matth. Scholtz. nach der am 15 februar 1640 erfolgten

landesteilung zwischen den fürstlichen brüdern Wilhelm, Albrecht

und Ernst hielt letzterer am 24 october 1640 seinen einzug in die

neue residenzstadt Gotha, der junge Veit Ludwig von Seckendorff

gehörte zu seinem gefolge. bald darauf erhielt er von dem berühmten
rector Andreas Reyher Unterricht, dieser nahm ihn am 6 februar

1641 als schüler des gymnasiums auf.
14

er besuchte dasselbe bis

6 mai 1642.

8 nach gütiger mitteilung der herren prof. dr. Muther, Coburg, prof.

dr. Drenkhahn
,
Mühlhausen, prof. dr. Hess, Erfurt, finden sich keine

angaben über Veit Ludwig von Seckendorff in den gymnasialacten vor.
9 vgl. allgem. deutsche biographie Gr bd. s. 67.
10 vgl. allgem. deutsche biographie 19r bd. s. 394.
n vgl. allgem. deutsche biographie 14r bd. s. 684 und A. Beck 'Ernst

der fromme» lr bd. s. 800.
11 nicht gymnasialunterricht, wenigstens ist er nicht in die matrikel

des Gymnasium Casim. zu Coburg eingetragen (dank gütiger mitteilung
des herrn prof. dr. Muther in Coburg).

,s vgl. Heine 'rector mag. Andr. Reyher». programm des herzogl.

gymnasiums zu Holzminden 1882.
14 Seekendorff war also nicht schon 1640 schüler des gymnasiums

zu Gotha, wie alle quellen angeben, herr prof. dr. v. Bamberg hatte
die gute uns darüber folgendes mitzuteilen: fder rector Andreas Reyher
hat eine art matrikel bez. Jahresberichte über schüler und deren Prü-
fungen hinterlassen, die mit einem Verzeichnis der schüler beginnen,
welche am 11 januar 1641 das gymnasium besuchten, es waren deren
341. Seckendorff gehörte nicht zu ihnen, darauf aber heiszt es: hisce
a novo rectore introducti accesserunt, und es folgen namen und her-
knnft von 9 im januar, 13 im februar neu aufgenommenen schülern
usw. unter dem 6 februar steht: Vitus Ludovicns & Seckendorff I.

weiterhin folgen nachrichten über eine am 27 mai 1641 beendigte prü-
fong und im anschlusz daran folgt ein neues Schülerverzeichnis, unter
den auditores der classis prima wird als 7r seiner classe und als 302r
der ganzen schule wieder Vitus Ludovicus & Seckendorff aufgeführt.
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Groszen einflusz gewannen auf ihn der classisch gebildete

generalsuperintendent Salomon Glass 15 und der hofprediger Chri-

stoph Bruncborst. 18 noch in hohem alter gedenkt er beider in dank-

barer Verehrung, ersterem setzte er in bist. Lutheranisini III 313,

letzterem in add. zum christenstaat s. 747 ein ehrendes denkmal.

für den knaben war es von groszem werte , dasz er im verkehre mit

diesen männern den sittlichen ernst erlangt hatte, mit ergebung den

harten Schicksals schlag zu tragen , der ihn im anfange des jahres

1642 traf, sein vater, oberst im schwedischen lieere, wurde im

februar 1642 angesichts der armee enthauptet, er stand im ver-

dachte , zu den kaiserlichen übergehen zu wollen, inwieweit dieser

verdacht begründet war, vermögen wir nicht festzustellen, sicher

aber ist es, dasz er bereits nach Baners tode 10/20 mai 1641 zu den

deutschen obersten gehörte, welche eine 'meuterei' gegen dessen

nachfolger anstifteten.
17 des verwaisten knaben nahm sich beson-

ders der waffengefährte seines vaters, Kaspar Kornelius Mortaigne
1 *

an und stand ihm in den folgenden jähren mit rat und that zur seit«,

seiner Unterstützung dankte er es hauptsächlich, dasz er nach abge-

legter frühjahrsprtifung 1642 die Universität Straszburg besuchen

konnte, es geschah dies sicher im einvernehmen mit Ernst dem

frommen, der mit den tüchtigsten gelehrten dieser Universität im

verkehre stand und schon 1636 von der Straszburger theologischen

facultät betreffs der frage : 'wie das tiefgefallene Christentum wieder

aufzurichten' ein gutachten erhalten hatte.
1* Straszburg, berühmt

durch seine lehrer, seine läge am Rheine und die nähe Frankreichs,

war damals das ziel der studierenden adligen jugend.*0 Veit Ludwig

von SeckendorfF studierte hier neben philosophie hauptsächlich juris-

prudenz und geschiente, er schlosz sich besonders an Joh. Heinr.

Böcler* 1 (1611—1672) an; mit ihm stand er später in mehrfachem

eine mitteilung über die prüfungsleistungen fehlt bei allen schillern,

die gleiche blosze nennung kehrt bei dem bericht über die herbstpro-

fung desselben jahres wieder, dagegen ist in dem catalogns diseipu-

lorum, welcher dem berichte über die den 6 mai 1642 beendigte früh-

jahrsprüfung folgt, dem namen am rande beigeschrieben: spectaUe

eruditionis ? bilis annnm agens nondam XVI aetatis bona pace diseewit

Argentoratum. man wird hiernach sagen können, dasz Veit Lndwig

von 8eckendorff — vom 6 febr. 1641 bis zum 6 mai 1642 das Gothaer

gymnasinm besucht hat.'
15 vgl. allgem. deutsche biographie 9r bd. s. 218. Tholuck 'lebeni-

zeugen der luther. kirche» s. 63.
16 allgem. deutsche biographie 3r bd. s. 440.
17 vgl. Koch 'geschiente des deutschen reiches unter der regierang

Ferdinands III' lr bd. s. 271 ff.

19 nicht Montaigne, wie 0. Nasemann angibt, preaszische jahr-

bücher 1863 12r bd. s. 260. vgl. allgem. deutsche biographie 22r bd.

s. 339.
19 vgl. Ritsehl (geschichte des pietiamus' 2r bd. s. 129.
*° vgl. Tholuck 'das akademische leben des 17n jahrhunderts' 2r bd.

s. 122.
*» Tgl. allgem. deutsche biographie 2r bd. s. 792.
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verkehre, auch dieses bedeutenden gelehrten gedachte er später in

dankbarkeit." während seines aufenthaltes in Straszburg unternahm
er eine reise nach Frankreich, schon damals war er im zweifei , ob

er gleich seinem vater kriegsdienste leisten , oder dem bürgerlichen

leben sich zuwenden sollte." im jähre 1645 gieng er nach Erfurt

zurück, um seine Studien zum abschlusz zu bringen, als aber im an-

fange des jahre8 1646 der landgraf Georg II von Hessen-Darmstadt

(1605— 1661) ,<
eifrig werben liesz, reiste er nach Darmstadt, um

bei diesem "durch charakter, frömmigkeit und gelehrsamkeit hervor-

ragenden fürsten' eine fahnrichsteile anzunehmen, doch auf rat

seines väterlichen freundes gab er den plan auf. auf seiner rückreise

nach Erfurt stattete er Ernst dem frommen einen besuch ab , teils

'für die empfangenen wohlthaten unterthänigst zu danken, teils auch

ibro fürstl. durchl. gnädigstem andenken sich ferner zu empfehlen'. **

Herzog Ernst nahm ihn aufs freundlichste auf und suchte den
befähigten jüngling unter den glänzendsten bedingungen an seinen

hof zu fesseln, durch Vermittlung des hofpredigers Brunchorst wurde
er 1646 hofjunker 16

, doch war er befreit von allerlei dienstleistung,

die eine derartige Stellung in sich barg, der hochgebildete herzog

ernannte ihn zum aufseh er seiner bibliothek , welche er nach einem
streng wissenschaftlichen plane ordnete und katalogisierte.*7 dabei

liesz er ihm völlige freiheit, seine Studien weiter fortzusetzen, nach

bestimmten plänen trieb er staatswissenschaft
,

geschiehte, geo-

** vgl. V. L. v. Seckendorf?" 'teutsche reden', Leipzig 1686, 8. 65.
13 vgl. 'versuch einer lebensbeschreibung des feldmarschalls grafen

von Seckendorf', 1792, s. 25. herzog!, bibl. Gotha, ans dieser zeit

entdeckte Schöpflin in einem wirtshause in Frankreich eine schätzbare
reliquie. 'es sind zwei fensterscheiben , welche V. L. v. Seckendorf! —
mit einem diamant beschrieb, auf einer derselben steht:

Vitus Lucio vicus k Seckendorf?. Eq. Franc.
Vel pace vel hello darum fieri licet. 1643.

auf der andern — ist folgendes eingegraben:
Respice finem

Fortuna vitrea est.

Vitus Ludovicus k Seckendorf!.

Eq. Franc.
Si fortuna favet caveto tollj,

Si fortuna tonat caveto mergj.
1643

und, da die Scheibe höchst wahrscheinlich über der Verfertigung dieses
Striches zersprang, ist noch beigefügt: Glück und Qlasz wie baldt
bricht das.'

u vgl. allgem. deutsche biographie 8r bd. s. 674 und Tholuck 'lebens-
zeugen der luther. kirche' s. 78 ff.

15 vgl. flebenslauf herrn Veit Ludwigs von Seckendorf!' . im 3u buche
des 'comp. Seckendorffianum oder kurzgefaszte reformationsgeschichte',
1765.

* vgl. Brückner 'kirchen- und schulenstaat' lr bd. s. 100. bei ein-
weihung der Friedenstein, schloszkirche am 17 septbr. 1646 wird V. L.
v. Seckendorf!* unter den hofjunkern genannt.

,T vgl. A. Beck 'Ernst der fromme' lr bd. s. 675.
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graphie, mathematik und neuere sprachen, von denen er die fran-

zösische, italienische, spanische, dänische und schwedische voll-

ständig beherscht haben soll, doch muste er aus gewissen , vom
herzöge näher bezeichneten büchern das interessanteste herausziehen

und ihm darüber bericht erstatten.* 9 aber nicht allein dies. Emst
der fromme legte ihm fragen vor, deren eingehende beantwortung
noch heute aller beachtung wert sind, wir erwähnen hier nur den
umfangreichen aufs atz : 'von erhaltung, verbeszerung, auch wo noht
neuer aufrichtung und anstellung der hospitalien, ein christliches

bedencken,M, dazu die sorgfältige bearbeitung der frage:
fwann nach

gottes willen das gottlose pabstumb in Deutzschlande zu gründe
gieng, wie die so genannte geistliche gütter dem vaterlande zum
besten anzuwenden? 9 30 interessant ist auch, dasz sich damals Veit

Ludwig von Seckendorff als dichter versuchte, wir besitzen von ihm
ein geistliches lied : 'christliche gedancken vom hoch-heiligsten abend-

mahr 31 und das festgedicht: 'lobrede des Hetinsel berges (Insel-

berges)'. w

Vergegenwärtigen wir uns , dasz V. L. v. Seckendorff am hofe

Emsts des frommen als strebsamer junger mann fand, was er nur

sich wünschen konnte, intimsten verkehr mit dem hochgebildeten

fürsten, vertraulichen Umgang mit den angesehensten männern des

hofes, freie Verfügung über seine zeit zu wissenschaftlichen arbeiten,

so müssen wir allerdings bekennen, dasz er eine Stellung einnahm,

wie wir sie in unserer zeit vergeblich suchen möchten. 33

Bereits 1648 ernannte ihn der herzog zu seinem kammerjunker

18 vgl. 'teutsche reden' s. 57. 'da ich nun anfangs funff jähre lang
demselben als hof- und cararaer-juncker unterthänigst auffgewartet, hatte

ich die beste gelegenheit dero discursen und jndicia vor allem was vor-

herige anzuhören, muste auch hingegen aus dem, was ich gelesen oder
sonst observiret (denn dieselbe zeit habe ich mehrentheils ad studia

angewandt) meine gedanken wieder eröffnen, welches auff reisen, im
kutschenfahren, und des abends nach verrichteten geschäften der zeit

vertreib war.'
M vgl. M 3 III 11 im herzogl. haus- und Staatsarchiv Gotha (in

zwei sehr sauber geschriebenen exemplaren vorhanden).
80 vgl. M 3 III 14 im herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha.

Seckendorff empfiehlt die errichtuog eines 'consistorium ecclesiasticum

universale Germanicum', eines rcollegium Politicorum', die gründung
von fseminaria nobilitatis, majori* et minoris et plebeia' und rordo
militaris', die erbauung von zucht-, waisen- und findelhäusern, die Unter-

stützung der armen bauern, Soldaten, kleinen beamten und — rso aber
sehr gros undt wichtig* — beisteuer zum Patrimonium Imperii'.

31 vgl. M 3 III 8 im herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
" vgl. Bf 3 IV 7 ebd. auch W. E. Tentzel 'curieuse bibliothek',

1704, s. 113—146. f lob-rede des Heünsel-bergs, insgemein Inselbergs,

auff welchem, als dem höchsten gebürge im Thüringer-wald, se. fürst I.

dnrchl. hertzog Ernst höchseel. andenkens, im jähr 1649 ein lust-hausz

erbauen lassen, auff gnädiges begehren auffgesetzet durch dero der

zeit unterthänigen cammer-junckern Veit Ludwigen von Seckendorff im
august-monat desselben jahres.'

M vgl. O. Nasemann preuszische jahrbücher 1863 12r bd. s. 261.
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und wies ihm seine wohnung auf dein neu erbauten schlösse Frieden-

stein an. mit der unmittelbaren nähe seines fürsten war für ihn

freilich auch eine häufung der arbeiten verbunden, oftmals beklagt

er, dasz er 'allzu zeitlich in geschafften gerathen sei'.
34 da wurde

ihm vom markgrafen Christian (reg. 1603— 1655) von Branden-

burg-Bayreuth im juli 1651 der ehrenvolle an trag 3
'', hofmeister-

stelle bei seinem enkel Christian Ernst *, dem einzigen söhne des

verstorbenen erbprinzen Erdmann August (gest. 27 januar 1651),
zq übernehmen. 87

er lehnte aber dieses anerbieten ab. zum danke
dafür wurde er bereits im monat august 1651 88 von herzog Ernst

zum hof- und justizrat ernannt, dies geschah jedoch erst nach voraus-

gegangener prtifung unter vorsitz von Georg Frantzke *, seit 1641
cancellarius bei Ernst d. fr. als mitglied des 'geheimbderatbscolle-

gium' stand er unmittelbar unter letzterem, ihm hat er viel zu

danken, offen bekennt er: 'ich musz aber diesem ehrlichen manne
— der vor 27 jähren verstorben — mit schuldigem danck und rühm
oachsagen, dasz ich ihm, nechst gott, und mühsamen lesen alter und
neuer acten

,
guten theils zu dancken habe, was ich im teutschen

stylo im reden und schreiben praestiren lernen — . insonderheit

habe ich ihm, weil es meiner natur und kopff am gemässesten, gern

gefolget, dasz ich mich neu ersonnen er und erzwungener worte und
redens arten nicht leicht gebraucht, sondern bey dem alten cantzelei

stylo, dessen ich mich aus fieiszigem lesen der alten und neuen acten

kundig gemacht, am liebsten geblieben, also was möglich, mit ge-

meinen und verständlichen und üblichen worten gegeben , und hin-

gegen die krafft des Schlusses oder grundes und beweises, so genau
und durchdringend es geschehen können, in acht genommen. 40

u vgl. vorrede im 'christenstaat'.
* im v. Seckendorf}', familienarchiv zu Meuselwitz, dieses schrei-

ben lautet: fwol edel, gestreng vnd vester, dem seyen meine willige

dienste zuvor, günstig vnd geehrter Juncker, demnach der durchl.

hochgeborne fürst vnd herr, herr Christian, marggraf zu Brandenburg,
in Magdeburg in Preüszen nnd herzog vnd burggraf zu Nürnberg
vnd fürst zu Halberstadt vnd Münden , mein gnediger fürst vnd herr,
sr. fürstl. Brand, durchl. herrn Christian Ernst marggraffen zue Branden-
barg vnd seines alters im siebenden jähr, einen bofmeister zu bestellen,

willens, vnd des Junckers person hierunter in Vorschlag kommen, habe
ich durch dieses brieflein mich erkundigen wollen, was desz junckers
Gelegenheit vnd meinung, ob er sich darzu wolte gebrauchen laszen;
wenn er denn inclinirt, kan der juncker sich gegen mir erkleren, darauf
fernere handlung gepflogen werden solle, erwarte förderlichst antwortt
vnd verbleibe neben göttlicher befehlung e. bester d. v. Georg Ritter-

hansen. dat. Bayreuth, d. 3 Julij 1651.'
M vgl. allgem. deutsche biographie 4r bd. s. 159 ff.

57 dies geschah also nicht 1660, wie alle quellen angeben, auch
sollte er nicht 'reiseführer» zweier prinzen werden (preuszische jahr-

bücher 1863 12r bd. s. 261).
" nicht 1652, wie Kol de angibt.
* vgl. allgem. deutsche biographie 7r bd. s. 274 ff und Tholuck

Mebenszengen der luther. kirche» s. 63.
40 deutsche reden', vorrede s. 59.
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1655 41 gieng V. L. v. Seckendorff von der justiz zur Verwaltung

über und wurde 'geh. hof- und cammerrath'. als Vorsitzender des

kammercollegiums , dessen 'innere einrichtung allerwärts für ein

muster gehalten wurde" 2

, schrieb er auf anregung seines herzogs

den 'fürstenstaat' und legte darinnen die grundsätze dar, auf denen

die staatsregierung Emsts des frommen beruhte, auf veranlassung

des herzogs Wilhelm von Weimar und mit besonderer erlaub ni*

herzog Emsts wurde ihm 1657 das hofrichteramt zu Jena über-

tragen. 48

In demselben jähre war er reisebegleiter von Jobann Ernst

(1641 — 1657). die reise führte über Frankfurt, Mainz
,

Köln,

Nym wegen, Haag, Amsterdam, Utrecht und wieder zurück über

Frankfurt. V. L. von Seckendorff hat sie ausführlich beschrieben.
44

diese aufzeichnungen sind ein wertvoller beitrag zur sitten- und

culturgeschichte des 17n jahrhunderts und harren noch ihrer Ver-

öffentlichung, auch geht aus einem briefe Seckendorffs an herzog

Emst hervor, dasz diese reise durchaus nicht c
in erster linie der er-

bolung und dem vergnügen' galt, wie Boehne 'die pädagogischen

bestrebungen Ernst des frommen von Gotha' s. 328 angibt. Secken-

dorff schreibt 'grafen Haag, d. 5/15 octob. 1657': rdie zeit so wir

übrig haben
,
leget der junge herr ad Studium politicum , wie auch

41 vgl. Beck f Ernst der fromme' lrbd. s. 337. 'die cammerdirectoren

zur zeit herzog Emsts waren: — Veit Ludwig von Seckendorff 1655

-1663.'
4* vgl. Gelbke 'herzog Ernst der erste, genannt der fromme, als

mensch und regent' 2r bd. s. 198.
43 darüber berichtet ein brief Emsts d. fr. an herzog Wilhelm von

Weimar vom 1 juni 1657. vgl. M 0 3 im herzogl. haus- und Staatsarchiv

zu Gotha, dieser brief ist merkwürdig, weil er auf herzog Emst, wie

auf Seckendorff, ein charakteristisches licht wirft, wir citieren daraas

folgendes: f— auch eure ld. darbey unsere gedancken freundtlich be-

gehret, ob wir zue solcher stelle unseren hof- und cammerrath Veit

Ludw. v. Seckendorff gebrauchen laszen wollen. — was aber erwehnten

unseren hof- und cammerrath betrifft, haben wir «war anfangs wegen

seiner ordinari Verrichtung in unserm hof etwas angestanden, dieweil

wir aber das gnädige vertrauen zu ihm haben, er werde nichts desto

minder unsere sachen seiner darauf abgelegten diener pflicht und unserer

Verordnung nach, ferner getreulich alsz biszhero geschehen, beobachten,

auch wir nicht zweifeln, dasz er auszer diesen hofgerichtssachen mit

andern Verrichtungen verschonet bleiben werde; so können wir auch

unseres orts geschehen laszen, dasz er zue solcher funetion gebraucht,

und auf geschehene notification und vocation in stehendes hofgeriebts

— (?) dem herkommen nach in die pflicht genommen und gebüerlichen

installiret werde, nach dem zumal wir auch nicht wol absehen können,

wo etwa sonsten ein anderer genugsamb qualificirtes subjectum zu finden

und erwerben.'
44 vgl. E IV ® 2a u. 2b im herzogl. haus- und Staatsarchiv zn

Gotha, 'relationes über des seelig verstorbenen fürstens und herrens

herrn Joh. Ernst, hertzog zu Sachsen u. s. w. reise in die vereinigten

Niederlande vom 15 »ept. bisz 31 octob. 1657, davon die eine der seel.

herr selbst angefangen, die andere aber der cammerrath V. L. v. Secken-

dorff aufgesetzet.'
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zu lesung einiger frantz. bücher an, also daaz wir verb öffentlich

keine stunde vergeblich mit Ursache paazieren laszenV9

In seiner neuen Stellung als hof- und kammerrat war er der

unermüdliche mitarbeiter seines herzogs und gewann dadurch das

'ansterbliche verdienst', bei der abfassung der Verordnungen und
gesetze, welche die moralische bildung des volkes bezweckten, mit

thätig gewesen zu sein.
4' ja, auch wir sind überzeugt, dasz nicht

weniges von dem, was die geschiebte an der regierung herzog Emsts in

politischer, kirchlicher und pädagogischer beziehung zu rühmen weis/,

anf die anregung seines vielseitigen rates zurückzuführen sein dürfte.
47

ganz besonders aber bewährte er sich bei der teilung der grafschaft

Henneberg 46 und in den Verhandlungen betreffs bei legung der Streitig-

keiten wegen der landeshoheit über die Stadt Erfurt zwischen dem
gesamthause Sachsen und Kurmainz, mit scharfer feder verteidigte

er die rechte Sachsens gegenüber dem kurfürsten Johann Philipp

Ton Mainz.
49

dasz trotzdem seine bestrebungen ohne erfolg blieben,

war nicht sein verschulden, nach dem tode des kanzlers Wilhelm
Schröter (1663)

50
trat er an die spitze des 'geheimen rats\ doch

werde ihm nicht der titel eines kanzlers beigelegt.
M aus der menge

der Obliegenheiten, welche von ihm nach der 'geheimbderaths- Ord-

nung' vom jähre 1660 zu erledigen waren, erwähnen wir besonders

1) die auferziehung und Verschickung fürstlicher kinder; 2) die Ver-

besserung des gvmnasiums; 3) geheime angelegenbeiten, welche dem
ganzen consistorialcollegium nicht zu eröffnen

; 4) die berufung einer

allgemeinen synode; 5) die fundierung neuer Zulagen der kirchen-

nnd schuldiener, neuer Stipendien u. s. w. M wie streng aber diese

punkte in acht genommen wurden, ersieht man z. b. aus dem auf-

satze 'zue beszerer werckstellung deszen, was wegen des ältisten

printzen heim Friedrich information undt uburtg am 25n Julij

jungsthin abgeredet undt zum theil verordnet worden.' 27 oetbr.

1663.
5a

daselbst heiszt es:
f

3) es sollen aber dienstag undt freytags

der geheime cammerrath, der v. Seckendorff undt der hofrath Heyden-
reich sich vergleichen, wechszelsweise, im fall sie anwesend sind, zu
dem printzen zu gehen, undt ebener gestalt nach seinen studijs

41 Tgl. £ IV 0 2a im herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
" ygl. Beck 'Ernst der fromme' lr bd. s. 390.
47 Tgl. 'realencyklopädie für protestant. theologie und kirche',

Leipz. 1884, 14r bd. s. 12 — 16 artikel 'tfeit Ludw. t. Seckendorf Ton
Th. Kolde.

" Tgl. Beck 'Ernst der fromme' lr bd. •. 276 ff.

49 Tgl. Heibig 'Johann Philipp von Mains und Joh. Georg II v.

ßachsen während der Erfurter wirren 1650— 1667' im 'archiv für die
sächsische geschiente' 1865, 3r bd. s. 411.

50 Tgl. Beck 'Ernst der fromme' 2r bd. s. 61.
11 Tgl. 'historia Gotharia' s. 263 and Heydenreich 'denkwürdige

annale b' 1721, s. 9. 'von anno 1663 an, da hr. cantslar Wilhelm
Schröter gestorben — ist kein cantzlar wieder bestellet worden.'

w Tgl. Beck 'Ernst der fromme' lr bd. 330.
M Tgl. E III 3 toI. i im herzogl. haus- und staatsarchiT zu Gotha.
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selbiger wochen zu fragen, undt was er aufgesetzet, zu sehen; dabey
auch von ihnen undt von herrn Ludolfen der informator M. Reyher
erinnert werden soll, zu zeigen, was er in mathematicis, geographicis

und dergleichen materien, wie auch in der arithmetik extra ordinem
gethan, damit sie erinnern können, was etwa nützliches undt nötiges

fürzunehmen, undt können sie ausz dem diario sehen, was die wochen
über in allen materien fürkommen, und darauf die diseurse ein-

richten, insonderheit auch theologica undt historia ecclesiastica nicht

Übersehen. 4) wann auch der printz einen handtbrieff schreiben

will, in welcher spräche es nur seyn soll, er solches bey dergleichen

visite mit der räthe gut befinden undt correctur fürnehmen.'

Im sommer des jahres 1664 wurde Veit Ludw. von Seckendorf"
reisebegleiter des erbprinzen Friedrich. 54

diese reise führte über
Prankfurt, Heidelberg nach Straszburg, woselbst Friedrich die

Universität besuchen sollte, nachdem er in Heidelberg Günther von
Grieszheim als hofmeister des prinzen in pflicht genommen und in

Straszburg gelegenheit gefunden mit Böcler zu verkehren, 65 trat er

bald wieder die heimreise an. bereits am 22 juli hatte er die Stadt

verlassen (vgl. schreiben des erbprinzen Friedrich an herzog Ernst
vom 22 juli 1664, E IV © 5). in Heidelberg traf er mit seinem
bruder Heinrich Gottlob von Seckendorff 86 zusammen, der bisher

ebenfalls in Emsts des frommen diensten gestanden hatte, beide ver-

kehrten am hofe des pfalzgrafen Karl Ludwig (1617— 1680).
57

dieser fürst war es auch, der den rat Veit Ludw. von Seckendorff

in Sachen des erziehungs- und Unterrichtswesens suchte und fand*
und seinen bruder dadurch an den pfälzischen hof zu ziehen wüste,

dasz er denselben zum 'ordentlichen regierungs- und hofrat' er-

54 vgl. E IV © 5 im herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha. 'puneta,
welche bey Verschickung des eltisten prinzen, herrn Friedrich hertzogen
zu Sachsen in acht zu nehmen. 28 Junij 1664.' die reise beginnt nicht
erst am 15 juli, wie Boehne s. 380 angibt, bereits am 4 juli meldet
Seckendorff ihre ankunft in Frankfurt — , am 16 juli sind sie bereits
in Straszburg (vgl. 3n brief Seckendorffs an herzog Ernst, Straszburg,
d. 16 juli 1664, E IV © 5). auch ist Seckendorff durchaus nicht 'hof-

meister' des prinzen. hofmeister war Günther von Grieszheim, der sich
am 7 juli in Heidelberg einstellte, (vgl. 2n brief Seckendorffs an herzog
Ernst, Heidelberg, d. 8 juli 1664 — 'der von Grieszheim hat sich

gestern eingestellt, ist unterthänigst willig zu allen dem, was e. f.

durchl. dienst erfordert').
66 vgl. brief Seckendorffs an herzog Ernst, Straszburg, d. 15 Juli

1664, — 'weil mich aber herr Böcler vertröstet, dasz er noch den
donnerstag oder freytag aus dem Schwalbacher brunnen, wieder an-

langen wollte, so achte ich es der mühe wohl werth, auff ihn ein bar

tage zu warten, will mich hernach beschleunigen, so sehr ich kan.'

E IV © 5 im haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
68 vgl. Schreber 'historia vitae ac meritorum Viti Ludovici a Secken-

dorff' s. 16 ff.

57 vgl. allgem. deutsche biographie 16r bd. s. 326 ff.

M vgl. Mone Zeitschrift für die geschichte des Oberrheins, 1851,

2r bd. s. 144 ff.
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nannte. 59 (das civilbestallungsbuch des kurftirsten Karl Ludwig
enthält die Urkunde über die ernennung Heinr. Gottlob v. Secken-

dorff zum kurfUrstl. rate, d. d. 22 aug. 1664. — Groszherzogl.

badisches generallandesarchiy, Karlsruhe.)

Kurze zeit nach seiner rückkehr nach Gotha reichte er sein ent-

lassungsgesuch ein, und herzog Ernst nahm dasselbe an. bereits

am 17 august 1664 hatte er dies seinem freunde Ernst Ludwig
Avemann 80 nach Regensburg mitgeteilt

61
, und herzog Ernst berichtete

es seinem söhne Friedrich am 29 august 1664 nach Straszburg.
6*

Beide sind darüber höchst verwundert. 63 was ihn veranlaszt,

den hofEmsts des frommen zu verlassen, ist bis jetzt nicht bekannt,

doch können wir nicht glauben (wir befinden uns hier im einver-

nehmen mit W. Boscher) 64
, dasz er dies wegen überhäufter amts-

geschäfte gethan habe.
6* viel Wahrscheinlichkeit hat die annähme,

dasz seines bruders eintritt in Karl Ludwigs dienste veranlassung

dazu ist. wird diese schon durch den brief ßeckendorffs an herzog

Friedrich vom 2 august 1664 unterstützt (vgl. anm. 59), so noch
mehr durch das schreiben Avemanns an V. L. v. Seckendorf, wir

geben dasselbe seinem Wortlaute nach wieder, da es die einzige

w vgl. brief Seckendorfs an herzog Friedrich. fFranckfarth , d.

2 aug. 1664' f— und mein bruder zu mir nach Heidelberg kahm, nahm
ich die Offerte des churfürsten an, der ihn zu einem ordentlichen
regiernngs- oder hofrath bestellen wollte, ich hoffe, es werde meinem
gnedigsten herrn — alszo auch gefallen, und insonderheit e. durchl.
sich dessen erinnern, was ich deszhalben bey deroselben Verleihung (?)

erinnerte, sie mir auch gnädig versprochen, damit von Sachen, darrausz
beiden teilen kein glimpf entstehen kann, nichts mehr einigen menschen
vertrauet und geklaget werde, sonst dörffte au ff der andern seite der-
gleichen auch geschehen', E IV ® 6 im bans- und Staatsarchiv zu Gotha.

60 vgl. allgem. deutsche biographie lr bd. s. 698.
61 vgl. brief E. L. Avemanns an Seckendorff, r Regensburg, 25 aug.

1664» im Seckendorffischen familienarchiv zu Meuselwitz.
61 vgl. £ IV 0 5 im herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
63 Avemann schreibt an Seckendorff: f— so mag ich doch dem-

selben nicht pergen, dasz mich diese vorgenommene mutation der-
maszan afficirt, dasz ich sie mihr eine Zeitlang fast nicht einbilden
können», Seckend. familienarchiv zu Meuselwitz, herzog Friedrich
schreibt an seinen vater: f— dasz aber wegen des von Seckendorffs
person einige verenderung vorgangen, habe ich auch nicht ohne Ver-
wunderung aus ew. uns gnedigen schreiben ersehen', Straszburg, 7 septbr.

1664, E IV ® im haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
M vgl. archiv für die sächsische geschiente 1863 lr bd. s. 376.
r& alle persönlichen nachforschungen im herzogl. haus- u. Staatsarchiv

zu Gotha, im k. haupt- und Staatsarchiv zu Dresden und im v. Seckend.
familienarchiv zu Meuselwitz, wie auch die dankenswerten bemühungen
der herren archivdirector dr. Burckhardt in Weimar und archivrat
T. Müller in Coburg, der direction des groszh. bad. general -landes-
archivs zu Karlsruhe, waren vergeblich, diesbezügliches material auf-
zufinden, in Gotha selbst war dies um so mehr zum verwundern , da
V. L. v. Seckendorff am 24 april 1675 an herzog Friedrich schreibt:

ich habe gar nichts bey meiner mutation von Gotha an abschrifft
oder privat acten behalten.' vgl. E VI (5) n. 21 im haus- und Staats-
archiv zu Gotha.
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uns bekannte quelle ist , die sich über seinen Weggang von Gotha

ausspricht, datum Regensburg 25 aug. 1664. monsieur mon tres-

honore comp, 'meines hochgeehrten herrn gevattern itingstes vom

17 dieses, ist mihr den 22 ejusd. wol worden, und habe ich darausz

derselben vorhabende und getroffene enderung mit mehrerm ver-

standen, wie wol ich nun demselben sein gutes glück, so er seiner

guten qualitatin und meriten halber ohne das werth, von hertien

gönne und zu seinem vorhaben alle selbst begehrende ersprieszlig-

keit wünsche, so mag ich doch demselben nicht pergen, dasz mich

diese vorgenommene mutation dermaszen afficirt, dasz ich sie mihr

eine Zeitlang fast nicht einbilden können, zwar glaube ich gar gern,

das er umb keiner derer von ihm angeführten Ursachen willen, zu

dieser resolution gerathen, allein musz es doch ein sonderbahrer

hochwichtiger pnnct, (den ich noch nicht ersinnen können) sein, der

ihn, als einen, der sonst mine gemacht, als wolte und würde er bey

unserm hoffe leben und sterben , solche zu fassen
,
bewogen bat, ge-

dachter hoff wirdt seinen abgang empfinden, und ich bedaure den-

selben, umb vieler trefflichen Ursachen willen, sehr, indem ich da-

durch nicht allein eines sonderbahren beystandes verlustig, sondern

auch eines so vornehmen treuen freundes beraubet worden. —
Es ist mir zwar solches werck binnen 14 tagen von zweyen orten

hehr mit etwas entdeckt worden, ich habe aber darauf gar nicht

gründen können noch wollen, sondern dafür gehalten, es sei ein

abus, von seines herrn bruder avancement zu Heydelberg hehr-

rührent.'

Herzog Ernst blieb dennoch V. L. v. Seckendorff zeitlebens

gewogen, es entsprach ganz der edlen gesinnung des herzogs, wenn

er kurz nach einreichung seines entlassungsgesuchs seinem söhne

Friedrich schrieb:
f
gott helffe, dasz er dem höchsten anders wo

h elfte, seine ehre befördern' 66
, wenn er an den herzog Jobann Ernst

die nachricht gelangen lfiszt, 'das der von Seckendorff bey gemeldtem

hoffrichterlichem ambte wohl gelaszen werden könne'. 87 dauernd

beehrte er ihn mit seiner gunst und zog ihn in wichtigen fragen zu

rate, so hörte er seine meinung betreffs errichtung des collegium

Hunnianum, erbat er seine Unterstützung in derselben angelegenneit

am Dresdner hofe
68 und in einem schreiben vom 27 november 1670sein

gutachten betreffs errichtung eines fräuleinstiftes.
69 wie schon früher

70

,

66 vgl. E IV © 5. brief Emsts d. fr. an herzog Friedrich vom

29 aug. 1664, herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
67 vgl. M © 3. 10 im herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha,

'deszen v. Seckendorff gesuchte continuation der gesambten hoffgerichts-

bestallung zu Jehna.'
68 vgl. Beck fErnst der fromme' lr bd. s. 634.
69 vgl. XX, VII 17, nr. 1 im herzogl. haus- und Staatsarchiv «

Gotha.
'° vgl. Beck 'Ernst der fr.' lr bd. s. 127, 'Veit Ludw. v. Secken-

dorff erhielt im jähre 1661 200 mfl., 1663 200 rth. und bei einlösang

der herschaft Cranichfeld 100 rth.'

Digitized by Google
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so war auch der herzog später für solche geleistete dienste nicht un-

dankbar. 71

Seckendorf? selbst blieb der treue diener seines früheren heim,
stets spricht er mit gröster hochachtung von ihm. n er ist es auch,

der nach Emsts tode dem herzog Friedrich, auf dessen besondern

wünsch am 24 april 1675 'einen nach gelegenheit der weitläufftigen

und hochwichtigen materien kurtzen und einfältigen entwurff von
etlichen dero in gott ruhenden herrn vater christfürstl. actione« 73

zuschickt', welcher dem r

christ- fürstl. lebens-lauff des durchl. fürsten

— herrn Ernstens —,74 zu gründe liegt, herzog Friedrich aber be-

kundete sein wohlwollen dadurch, dasz er ihn 1676 zum landscbafts-

director und 1680 zum steuerdirector von Altenburg ernannte, diese

ämter verwaltete Seckendorf bis zu seinem tode.

Bald nach seinem scheiden von Gotha wurde er Weihnachten
1664 von herzog Moritz 7* von Sachsen-Naumburg-Zeitz als geheimer
rat und kanzler berufen und den 16 jan. 1666 n in pflicht genommen,
auch wurde ihm im herbste desselben jahres

f
die direction der

Cammer, wiewohl er damit verschonet zu werden gebethen, wegen
seiner dergleichen Sachen allbereit bey direction der fürstl. Cammer
zu Gotha erlangter erfahrung, mit auffgetragen\ 77

in dieser neuen
Stellung bewährte er sich wiederum als bedeutender Staatsmann, der

nicht allein die interessen des hauses S. -Naumburg- Zeitz förderte

und vertrat, sondern auch das wohl des gesamten deutseben Vater-

landes im äuge hatte und bemüht war, 'dem überaus groszen und
teglichen Hauptmangel im lande abzuhelfen'. 78 mit freimütigen

Worten legte er seinem fürsten seine ansichten dar, unbekümmert,
ob sie gefallen oder anstosz erregen werden. 79

offen bekennt er ihm

:

71 vgl. Qelbke 'herzog Ernst der erste* 2r bd. s. 233.
71 vgl. 'teutsche reden' s. 9 ff., 15 ff., 56 ff. dabei ist zu beachten,

was der ehrwürdige k. Fr. v. Moser (patriot. archiv f. Deutschland,
1785, II 508) sagt: 'der berühmte Staatsmann v. Seckendorff sei keines
fürsten angendiener noch Schmeichler gewesen und ein von ihm ge-
fällter lobspruch über einen groszen herrn gehöre in die schatzkamer
seines hauses', arch. f. d. sächs. gesch. 1863 lr bd. 8. 383.

n vgl. E VI (5) n. 21 im herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
74 vgl. ebd.
75 vgl. J. S. Müller 'annales des kur- u. fürstl. hauses Sachsen',

nach 8. 316 war Moritz sechster söhn des kurfürsten Joh. Georg I, ge-
boren den 28 märz 1619, gestorben den 4 december 1681. darnach ist

Gretschel 'gesch. d. sächs. Volkes u. Staates' 2r bd. s. 339 und 668 zu
verbessern.

76 vgl. 'teutsche reden' s. 31 , 'rede an herrn Moritzen, hertzogen,
als der autor den 16 jan. 1666 zum geheimen rat und cantzlar in pflicht

genommen', darnach auch Beck II 62 zu verbessern, da Seckendorff
nicht 1663 in Moritz dienste getreten ist.

77
vgl. brief herzog Moritz an Seckendorff vom 6 december 1680 im

k. hanpt- und Staatsarchiv zu Dresden, loc. 9056.
78

vgl. Seckendorff an herzog Moritz, 'Zeitz, 5 febr. 1676' im k.
haupt- und Staatsarchiv zu Dresden, loc. 9066.

79 vgl. 8eckendorff an herzog Moritz, 'Dresden, 28 märz 1673' —
'denn bey denen grund verderbten zustand — hat man sich nichts alsz
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'es ist aber mit des landes notb und fehlem des regimentswercksz

auffs äuszerste kommen, und kan ohne bitterkeit keine beilsame

artznei erfunden werden.' 90
als gewandter Staatsmann bewährteer

sieb besonders bei den Unterhandlungen, 1 welche herzog Moritz

wegen des hochstiftes Naumburg und des dazu gehörigen collegiats-

stiftes zu Zeitz pflog'
81

, um bessere einkünfte für kireben, schulen,

Stipendien und 'andern milden Sachen' zu gewinnen, entsprach auch

der erfolg nicht seinen absiebten, so gelang es ihm doch, gröszere

summen zur sittlichen hebung des Volkes zu erlangen und zu ver-

wenden. 82 seiner besonderen fürsorge erfreute sich die stiftsschule

zu Zeitz, auf seine empfeblung wurde Christoph Cellarius
83

1676

rector dieser anstalt, mit dem er bis zu seinem tode in treuer

freundschaft gelebt hat.
84 seinen bemühungen gelang es auch,

cden grösten teil der bibliothek des Thomas Reinesius mit der

bibliothek des bischofs Julius Pflug zu vereinigen. 85 kein wun-

der, dasz er sich nicht nur als Staatsmann , sondern auch als 'ge-

lehrter Mäcen'* der gunst seines herzogs erfreute, aus dem uns

erhaltenen briefwechsel V. L. v. Seckendorf^ mit herzog Moritz er-

sehen wir, welch inniges Verhältnis zwischen beiden männern be-

stand. 87
so atmet auch das von herzog Moritz am 21 febr. 1681

niedergelegte testament 88 ganz Seckendorf^ geist, und es beweist,

wie sehr der fürst dem weitschauenden blicke seines kanzlers Ver-

ständnis entgegenbrachte, bei der menge seiner oft so 'verdriesz-

liehen' amtsgeschäfte, bei seinen 'durch mehr alsz dreyszigjährige

hoffdienste und tägliche kopff und gemtithbrechende gescheffte ge-

schwechten krefften'
89

, seiner neigung zu gelehrten Studien, kann es

uns nicht wundern, dasz er schon bei lebzeiten herzogs Moritz damit

umgieng, seine Stellung aufzugeben und als Privatmann seine tage

zu beechlieszen. seine im august und november 1680 eingereichten

seines gewiszens zu getrosten und bey dessen zengnisz gebe mir gott

krafft und muth, dasz ich keine Ungnade noch gefahr fürchte', k. haupt-

und Staatsarchiv zu Dresden, loc. 9056.
m vgl. Seckendorff an herzog Moritz, 'Zeitz, 6 febr. 1675', ebd.
81 vgl. Gretschel 'gesch. d. sächs. Volkes u. Staates» 2r bd. s. 439 ff.

vgl. Philipp 'gesch. des stifts Naumburg und Zeitz', 1800, s. 285.

*8 vgl. rallgem. deutsche biographie' 4r bd. s. 80; auch Chr. Gottfr

Müller 'über die frequenz der stiftsschule zu Zeitz von 1676— 1796',

Leipzig 1797, 8. 23.
"4 vgl. add. z. christenstaate 8. 726.
85 vgl. Chr. Gottfr. Müller 'über die frequenz der stiftsschale in

Zeitz von 1676—1796', s. 23.
86 ebd.
07 vgl. 'geschäftsschreiben des kanzlers V. L. v. Seckendorff an

den herzog Moritz v. 8. -Zeitz», 1673—1675, haupt- und Staatsarchiv in

Dresden, loc. 9056; auch 'allerhand geschäftsbriefe des kanzlers V. I

v. Seckendorf an den herzog Moritz Wilhelm v. S.-Zeitz
,

f
1681—1692, ebd.

88 vgl. 'merkwürdiges leben des durchl. fürsten und herren, herrn

Moritz Wilhelms, hertzogs zu Sachsen', 1720, s. 162 ff.

89 vgl. Seckendorff an herzog Moritz, 'Zeitz, den 5 febr. 1675',

haupt- und Staatsarchiv zu Dresden.
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entlassungsgesuche wurden aber vom herzöge nicht angenommen. 90

aus einem für ihn höchst schmeichelhaften schreiben des herzogs

vom 6 december 1680 ersehen wir, dasz er sich auf des herzogs

'gnädigstes und wohlmeinendes ansinnen endlich unterthänigst er-

klärte, in bisheriger Verrichtung, so lange ihm gott leben, gesund-

heit und sonderlich die dazu erforderte kräffte und gedächtnisses

und nachsinnens erhalten würde', bei ihm und seinen nachfolgern

zu bleiben, seinen wünschen trug der herzog dabei rechnung und
gewährte ihm auszer mancherlei Vergünstigungen 'secbszhundert

gülden jährliche gnadenbestallung' mit der ausdrücklichen bestim-

mung, dasz er von 'den succedirenden printzen bey seinem amte
und bestallung in gnaden erhalten und geschützt werde*. 91

Bereits am 4 december 1681 starb herzog Moritz, sein minder-

jähriger söhn Moritz Wilhelm (1664— 1718), unter Vormundschaft

des kurs&chsischen hauses stehend, war sein nachfolger. kurz darauf

legte er seine ämter in Zeitz nieder, schon in dem briefe, in wel-

chem er in wahrhaft väterlichen Worten den tod des vaters dem
jungen herzog Moritz Wilhelm nach Paris meldet und ihm 'einen

extract des testaments und eine treulichst wohlgemeinte monita'

sendet, lassen folgende worte seinen baldigen abgang ahnen: 'es

wird mir schwer fallen eine solche Charge zu continuiren, mit auf-

ladung eines hasses von der mächtigen churfürsten hand und nebst

andern commodis, die ich voraussehe.* 9
- Verdächtigungen und bos-

haften angriffen betreffs des von herzog Moritz binterlassenen testa-

ments, seiner lebenslänglichen pension usw. war er ausgesetzt,

mit groszer entrüstung weist er alle gegen ihn erhobenen beschul-

digungen dem herzog Moritz Wilhelm gegenüber zurück ('Meuszel-

witz, d. 6 april 1682') 93 und verlangt in einem memorial, ('Eisenach,

den 31 aug. 1682') 94 weil er 'seine mit so gar groben calumnien

ohne alle schuld angetastete ehre nicht zu retten weisz*, durch 'rescript

in das land' Wiederherstellung seiner ehre und gnädige annähme von

Seiten des herzogs. ob ersteres geschehen, vermögen wir nicht zu sagon,

sicher aber ist es, dasz er einige jähre darauf im innigen verkehre mit

Moritz Wilhelm steht, als ein treuer berater, ein väterlicher freund! 96

•° vgl. brief Seckendorf!.* an herzog Moritz Wilhelm vom 6 april

1682, ebd., loc. 9056.
91 vgl. herzog Moritz an 8eckendorff, d. 6 december 1680, k. haupt-

und Staatsarchiv zu Dresden, loc. 9056.
s* vgl. rallerhand geschäftsbriefe des kanzlers V. L. v. Seckendorff

an den herzog Moritz Wilhelm v. S.-Zeitz' 1681 — 1692. lr brief vom
4 (?) december 1681, loc 9056.

93 loc. 9056, k. haupt- und Staatsarchiv zu Dresden.
94 ebd.
95 vgl. f briefwechsel zwischen Veit Ludw. v. Seckendorff und herzog

Moritz Wilhelm v. S.-Zeitz', k. haupt- u. Staatsarchiv zu Dresden.

(fortsetzung folgt.)

Leipzig. Richard Pahner.

N. jahxb. f. phil n. päd, II. abt. 1892 hft.6. 19
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290 Wilibald Grimm.

28.

WILIBALD GRIMM,
Professor der theologie und kirchenrat.

Zu den gründlichen gelehrten, an denen die thüringische Hochschule

Jena so reich ist, gehörte auch der am 23 febr. verstorbene dr. Grimm,
der namentlich durch sein mehrfach aufgelegtes lexicon graeeolatinom in

libros novi teBtamenti gezeigt hat, dasz er in seltener weise das sprach-

idiom des neuen testamentes gekannt hat. viele semester hindurch hat

er in seinen Vorlesungen die exegese der neutestamentlichen scbriften

zum gegenstände genommen und so sich bei seiner auch sonst ausge-

breiteten gelehrsamkeit eine bis ins einzelne gehende kenntnis der

spräche dieser biblischen bücher angeeignet, hat er doch schon auf

dem gymnasium und dann während der zeit seines akademischen Stu-

diums durch energische betreibung der classischen sprachen eine seltene

Vertrautheit mit dem altertum gewonnen, er besuchte mit andauern-

dem fleisze die vortrage der philologen Eichstädt, Hand und Göttling,

und besasz so eine tüchtige philologische bildung, die seinen theologi-

schen Studien sehr forderlich war. in früheren jähren waren die theo-

logischen examinatorien, die er über alle theologischen disciplinen zu

halten pflegte, sehr gesucht, die gründliche gelehrsamkeit, welche

er erworben hatte, empfahl sich durch eine seltene gutmütigkeit,

Schlichtheit und anspruchslosigkeit. alle, welche den so liebenswür-

digen mann gekannt, werden nie vergessen, was er ihnen gewesen, wer-

den darin übereinstimmen, dasz er ein charakter von seltener rein-

heit war. die lebensbahn, die nun abgeschlossen vor uns liegt, war

eine sehr einfache, er wurde am 1 nov. 1807 in Jena geboren, be-

suchte das weimarische gymnasium, das damals unter der leitung des

durch seine genaue kenntnis der römischen litteratur, besonders der

Schriften Ciceros, Quintilians, der historischen werke des Tacitus be-

rühmten consistorialrats Gernhard in groszer blüte stand; prof. Weber

war der gründliche Vertreter der griechischen spräche und litteratur. für

akademische Studien trefflich vorbereitet bezog Gr. mich. 1822 die Uni-

versität seiner Vaterstadt, hier hörte er die exegetischen Vorlesungen des

theologen Schott, die collegien des ausgezeichneten theologen Baum-

garten -Crusius, eines mannes von staunenswerter gelehrsamkeit, auch

die Vorträge Niemeyers, Hoffmanns, Da uz es wurden rleiszig besucht, in

der philosophie waren Bachmann und Reinhold seine lehrer, in der philo-

logie Eichstädt, Hand und Göttling. auch des Historikers Luden vortrage

zogen ihn an. im jähre 1831 legte Gr. die theologische Staatsprüfung

ab, setzte aber seine theologischen Studien auch nach rühmlich bestan-

denem examen fort, einer von ihm gelösten preisaufgabe rde Ioanneae

christologiae indole Paulinae comparata' wurde der erste preis zuerkannt,

im jähre 1832 habilitierte er sich als privatdocent in der theologischen

facultät, 1837 wurde er auszerordentlicher protessor, 1844 erhielt er

eine ordentliche professur. schon im jähre 1838 erteilte ihm die theo-

logische facultät in Gieszen die ehre eines doctors der theologie. neben

seinen schon erwähnten exegetischen Vorlesungen über die Schriften des

neuen testamentes las er auch über encyclopädie und methodologie der

theologischen Wissenschaft, über die dicta classica des alten und neuen

testamentes, über das buch der Weisheit, über die glaubwürdigkeit der

evangelischen geschichte und über die christliche dogmatik. an theo-

logischen Zeitschriften beteiligte er sich als fleisziger mitarbeiten im

jähre 1848 gab er heraus rinstitutio theologiae dogmaticae evangelicae

historica-critica' (Jena); 1853 erschien von ihm eine erklärung des ersten

buches der Maccabäer (Leipzig;, das zweite, dritte und vierte buch der
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Maccabäer erklärt von Gr. trat 1856 in Leipzig ans licht, in anerken-

nung seiner segensreichen Wirksamkeit wurde ihm der titel eines kirchen-

rates verlieben, so hat Qrimm über ein halbes jahrhundert an der ihm
so teuer und lieb gewordenen Universität Jena gewirkt, sein name wird

in der theologie unvergessen sein.

Halle. G. Lothholz.

(26.)

BRIEFE KARL LACHMANNS AN FRIEDRICH LÜCKE.
mitgeteilt, eingeleitet und erläutert von F. Sander in Bunzlau.

(fortsetzung von s. 247 ff.)

V.

Aus dem dorfe la Gaudaine bei Thiron in der provinz
La Perche, d. 1. october 1815.

Eure lieben briefe, bester Lücke, sind glücklich bei mir angelangt,
die ersten am 21 n sept. in St. Germain des Brois, 4 stunden von hier,

nachdem sie lange beim ersten und 6n armeecorps herumgeschweift
waren, die letzteren gestern. Dein letzter brief — ich weisz nicht, wie
er mich gequält haben würde, wenn er mich so angetroffen hatte, wie
Du glaubtest, es ist möglich, dasz ich auch nie in dem zustande, in

dem Du mich glaubst, gewesen bin, wenigstens ist er lange vorbei,

ich will ganz aufrichtig gegen Dich sein, Dir gestehen wie im beicht-

stuhl oder vor gott selbst, was ich noch keinem menschen unter der
sonne und leider sonst auch mir nur halb gestanden habe, ich habe
einst geglaubt, Laura zu lieben, zwischen dem 21 und 25 sept. des

vorigen jahres. schon auf dem rückwege nach Göttingen habe ich da-
mahls geahndet, dasz es nur ein flüchtig vorübergehendes gefühl — Wohl-
gefallen an einer schönen seele — war. dies könnte ich selbst durch
ein damahls gefertigtes schlechtes sonett beweisen, nach und nach ist

es mir aber immer klarer geworden, obgleich ich Euch nichts gesagt
habe, freilich aner sehr oft — und dies ist eigentlich das geheimnisz —
sehr oft und manchmahl lange habe ich mir selbst eingebildet, ich liebte

sie wirklich, weil mich dies spiel erfreute und tröntete. es sollte ein

Surrogat sein für die wirkliche erfüllung des tiefsten sehnens, des liebea-

bedürfnisses, das meine seele so heisz und oft quälend fühlte — ach,

dasz ich das höchste noch nicht gefunden, ich wuszte es wohl, und das
hat mich so oft verstimmt, dasz es aber nur absichtliche täuschung
war, habe ich etwa vor 8 wochen noch deutlicher gesehen, nachdem ich

KlopstockB ode Petrarcha und Laura gelesen hatte, hätte ich es noch
nicht gewuszt, ich hätte es gestern erfahren, als ich las, was Du schrie-

best von dem frühen hinwelken so herrlicher blumen und bluten, es
war grausam, das zu schreiben; ich wäre vergangen, war ich so wie
Du dachtest, so aber habe ich nur eine sanfte wehmuth gefühlt, und
so will ich Dir denn auch beichten, wenn ich nachricht von Dir und
B[odungen] verlangt habe, so habe ich zwar allerdings auch mich und
Bedangen] gemeint, aber nur für Dich 10 — für mich nur zum augen-

*° Lücke schreibt noch nach Lachmanns tode: er interessierte sich

mit innigem gemüte für mein bräutliches Verhältnis, kannte meine braut,

war ein paarmal in Groszbodungen mit mir und scherzte gern mit
meiner braut. — Er hielt, wenn die poesie seine inneren gemütsstimmungen
darstellte, damit zurück mit mädchenhafter Verschämtheit, ein zartes

19*
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blicklichen spiel, nun frage ich, ob solches spiel, die Selbsttäuschung

eines liebebedürftigen herzens, so lange sie nicht ernst wird und wenn
man sich davor bewahrt, wie ich es selbst, als ich zuletzt in B[odungen]

war, gethan habe, ob sie dann zu verdammen sei oder zu dulden, das

sage Du mir; ich will es selbst untersuchen, noch weisz ich es nicht,

dasz [so!] ist gewis, dasz ich überhaupt in meinem leben zu viel gespielt

habe, auch die erkenntnisz ist eine frucht der spazierreise nach Frank-

reich, dasz ich viel zu wenig gele rnt habe, du solst [so] sehn, dasz ich

fleisziger werde, wenn ich wieder komme, ohne soviel zu spielen, ob

ich in jener andern rücksiebt ohne spiel mein ideal suchen werde, das,

wie gesagt, weisz ich noch nicht, soll nicht wenigstens bei einer der

beiden seiten des lebens auch spiel sein? vielleicht nicht, vielleicht aber

doch, vielleicht auch nicht für jeden.

Sieh, mein lieber, so weit bin ich, und jetzt habe ich Dir die

innersten falten meines herzens gezeigt, du magst immerhin sagen, ich

bin sonst versteckter als Du geglaubt hast, das kann ich nicht ändern,

aber, was ich gesagt, ist der bitterste ernst, den je ein mensch von

mir gehört hat. mich wundert nur, dasz Schulze die sache noch nicht

gewuszt hat, wie sie war. er würde es bald, wenn wir länger so wie zu-

letzt miteinander gelebt hätten. Klenze, mit dem ich nie ausdrücklich

davon gesprochen, hat, wie mich nach einigen äuszerungen dünkt, mein

Verhältnis zu L. richtig aufgefaszt. — Ich will aber für mein herz nuht

einstehen; möglich, dasz doch noch warnende stimmen nöthig sind; und

bind sie es, so verlasz Du mich nicht, der zu fürchtende schmerz (wenn

Du mich richtig verstanden hättest), glaube, er würde mich nicht ohne

trost gequält haben, selbst der Verlust nicht bis zum tode gekränkt,

denn im himmel ist mein hoffen, und auf erden ist es nicht.

Wo, wanu und wie ich gesagt habe, ich sei einig mit mir, das

weisz ich nicht, ich kann also auf diesen Vorwurf nicht antworten,

bin ich in meinem letzten briefe unzufrieden, mismuthig gewesen (denn

ich weisz es wirklich nicht mehr), so ist der grund in meiner läge ge-

wesen, der krieg vorbei, cantonierungsquartiere, nicht die geringste

beschäftigung, auszer zuweilen putzen oder wachestehen, selten exer-

cieren, gesellschaft von theils unerträglichen menschen, andere, die mir

ganz gleichgültig sind, oder doch, wenn sie zuweilen liebenswürdig

genug sind, im nächsten augenblicke mein gefühl beleidigen, wer soll

da nicht auf augenblicke hypochondrisch werden? aber ich bin meistens

fröhlich, das kannst Du glauben, und das lernt sich, wir haben, Richter,

Meyer tx und ich, um den abschied angehalten, antwort des obersten:

auf die gesuche könne nicht eher rücksicht genommen werden, als eine

allgemeine bestimmung des königs über die freiwilligen erfolgt sei. ich

will es jedoch noch einmahl versuchen, und in diesen tagen, wir wissen

nicht, ob wir mit unserm regimente jetzt vorwärts oder zurückgehen;
wir gehen immer hin und her, dieselben wege wieder zurück, so treiben

wir uns in cantonierungsquartieren herum, wo wir selten länger als

Verhältnis — aber sehr verschlossen in ihm — berührte mich sehr

nahe — mehr kann ich darüber nicht sagen — aber er sprach nie mit

mir darüber.
ai Johann Friedrich Ernst Meyer, gestorben kurz vor Lachmann,

3 februar 1851, zuletzt rector der vereinigten gelehrten- und bürgerschnle

zu Eutin, als nächster kamerad aus dem feldzuge auch von Hertz er-

wähnt, übrigens musz das wiederholte gesuch um den abschied keinen

erfolg gehabt haben, da Lachmann erst nach auflösung des detache-

ments frei ward, die gegen ende 1815, nach der erinnerung O. T. A.

Krügers, seines landsmannes und Jugendfreundes, in Halberstadt, statt-

fand, von wo er sich dann bald nach Berlin zu Bunsen und Brandis

begab.
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4 tage bleiben, schrieb ich Ench nicht neulich von Brnnelle [?]? jetzt

bin ich eine stunde von da. gott weisz, wann ich Dich wieder sehe,
hoffentlich aber noch dieses jähr.

Habe ich genug von mir gesprochen? tbeiUt Du Deine briefe an
H[enriette] auch [so] ein, wie Reck: von mir und von Dir; oder ist

beides eins? ernsthaft, — Reck hat einen vortrefflichen brief an mich
geschrieben (den letzten); ich will ihm gleich antworten, von Dir, was
ist da viel su sagen? Du bist glücklich, soviel es einem menschen ge-
ziemt, schreib mir von Deinem glücke — es freut mich unendlich, da-
von zu hören. — Dasz ich nnsern lieben Ullrich nicht wiedersehen soll,

das thut mir leid, mich hat einmahl geschmerst, als Du ihn nicht so
Hebtest wie er 2 * Dich. Du hast es auch vielleicht zuweilen von mir
geglaubt, ich habe aber blos über ihn gelacht, der liebe unbeschadet.
— Denke, ich weisz nichts von meinem Klenze.*8 als wir am 24 juli

von Coblenz nach Cölln fuhren, hat ihn Herold, der als fourier voran
war, gesehen; er war noch in Bonn; später habe ich an ihn geschrieben
und keine antwort erhalten, jetzt weiss ich nicht einmahl, ob er mar-
schiert ist oder nicht. — Du schreibst mir nichts von G roddeck: er ist

doch noch in G.? — Dasz unser Schulze 14 von Euch geht, ist sehr
schlimm — er ist uns sehr nöthig. ich fürchte mich vor Gött[ingen], wenn
er nicht mehr da ist. ein glück, dasz wir noch unsern Fritz Jacobs haben.
— Lebe wohl, mein liebster, solltest Du diesen brief in Bodungen er-

halten, so ist Dir nicht daran gelegen, dasz darin wunderbarerweise (oder
natürlich, weil das papier zu ende geht, das ich mir von einem meiner
cameraden und die dinte von einem andern gebettelt habe) von Dir
gar nicht die rede ist; denn dann hast Du alles, was Du wünschest —
und wie lieb ich Dich habe, zeigt wohl dieser brief allein, bist Du
schon zurück, so ist es Dir wohl auch einerlei, lebe wohl!

Unser regimentsquartiermeister Sieburg läszt Dich grüszen. grüsze
den dr. Seuffert von mir.

[ohne Unterschrift.]

Auszen: herrn doctor Lücke in Göttingen, freiwilliger jägerbrief.

VI.

Königsberg, 20 juli 1816.»»

Ich kann Dir, liebster Lücke, and unserm Brandis, wenn er noch
bei Dir sein sollte, noch nichts weiter von mir sagen, als dasz ich hier
bin, und zwar seit mittern acht zwischen donnerstug und freitag. dasz

" Ullrich, damals noch theolog und philolog, wie er's seiner nei-
gung nach stets geblieben ist, war ein begeisterter zuhörer des nur vier
jähre älteren Lücke, dem er 1816 nach Berlin folgte und dort in längerem
gemeinsamen aufenthalte nah und näher trat.

13 Näheres über Klemens Karl August Klenzes (1795—1838) feld-

zugserlebnisse ergibt auch der ihn betreffende aufsatz der allgemeinen
deutschen biographie nicht, hier zuerst tritt die besondere freundschaft
Lachmanns zu ihm hervor, die später in Berlin zur engsten, auch durch
Klenzes Verheiratung nicht gestörten lebensgemeinschaft führte, die fol-

genden briefe führen noch öfter auf ihn zurück.
,4 Ernst Schulze, der dichter, hatte 1813 und 14 als freiwilligerden

feldzug mitgemacht, er war der älteste unter den enger verbundenen
freunden, schon 1789 geboren, und bereits seit 1810 privatdocent in der
philosophischen facnltät. von Göttingen sich loszureiszen beschlosz
Schulze öfter, jedoch ohne seinen entschlusz auszuführen, erst seine
tödliche erkranknng führte ihn von dort hinweg nach Celle ins elter-
liche haus, wo er 29 juni 1817 starb.

n Die unbestimmte angäbe bei Hertz (s. 38) über die zeit der Über-
siedelung und des dienstantrittes in Königsberg wird durch diesen brief
ergänzt, jene fand mitte juli, dieser nach den ferien anfang august statt.
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294 Briefe Karl Lacbmanns an Friedrich Lücke.

ich, obgleich körperlich wohl und auch nicht angegriffen, doch noch

nicht zur besinnung kommen kann, an einem fremden orte, wo mir be-

kannte und gerade freunde, wie ich sie gewohnt bin, ganz fehlen,

findest Du wohl begreiflich, zumahl nach einer reise auf der post, die

— wohl der unbehaglichkeit wegen — bis auf die wenigen Viertelstunden,

in denen ich die Dir geschossenen monologen und ein stück von Ölen-

achläger nebst Wolfs Analekten las, gauz gedankenlos war und eben

deshalb erschöpfend für den geist. doch war die reise sonst bis Danzig
ganz angenehm , bis wohin ein paar sehr leidliche portepeefähndricbe

mitreisten, in Danzig bleihen wollte ich nicht, damit ich nicht das lang-

weilige unterwegslungern noch einmahl von vorn anfangen müste. ich bin

hier gerade zn den 3wöchentlichen Schulferien angekommen. Du hast

wohl Dümmler angetrieben, dasz er die sachejn] wohlgepackt gleich fort-

geschickt hat? ich habe noch niemand gesehen als Gotthold*6 und

Lobeck. 27 Vater ist nach Pillau verreist. Gotthold ist übermäszig freund-

schaftlich — angenehm kann ich nicht sagen, dasz er eigentlich an-

maszend wäre, wie Süvern und Nieolovius sagen, kann ich noch nicht

finden, aber er hat einen entsetzlichen schuleifer. ich werde alles latein

in prima, alles griechiche in secunda, deutsch in der 2n und An classe

bekommen , 20 stunden, dabei wird zeit genug bleihen für die germa-
nische philologie und Sammlung der fragmente der griechischen] dichter.

Lobeck kann man wohl nicht besser bezeichnen als Bekker thut, ein

g u t e r S a c h s. er ist über die maszen gutmüthig, ungeschickt— geschwind,

höchst freundlich, hat sehr viel von dem Devrientschen Ferdinand von

MeiBzen in den drillingen, die dummheit abgerechnet. — Wie es mir

nun weiter gehen wird, musz man abwarten, schreib mir nur recht oft;

denn gerade die art des Umgangs, die ich bisher immer gehabt, wird

mir wohl hier fehlen.

Ist Brandis noch da, so ist dieser brief für ihn mit. herrn Höpker
grüsze herzlich, auch Ullrichs, Bekker usw. empfiehl mich Schleier-

machers, Reimers usw. an Höpker schreibe ich bald.

Nächstens ein mehreres. Dein CL.
Adr.: Dr. L., Münzstrasze nr. 14.

VII.

Königsberg, 11 nov. 1816.«
Am 11 november auf einen brief vom 2 September antworten —

bester Lücke, ich weisz selbst nicht, wie ich das nennen soll, doch

habe ich der entschuldigungen mehrere, ([am rande] : die eigentliche

folgt unterm 15 november.) eine von den wahren ist, dasz ich mir zu

-

»" Friedrich August Gotthold (1778—1858), director des Fridericia-

nums seit 1810.
*7 Christian August Lobeck (1781—1860) aus Naumburg a. S., seit

1814 professor und bibliothekar zu Königsberg.
tn schon das datum dieses briefes weist auf den inneren Zusammen-

hang mit den fünf sonetteu Lachmanns hin, die Hertz aus Klenses
nachlasse mitteilt, welche vorwürfe die freunde gegen ihn zu erheben

hatten, ist nicht genau auszumachen, nach dem briefe selbst können
sie sich kaum auf mehr als auf ein längeres schweigen bezogen haben,

das bei den geldverpfiichtungen, die Lachmann andeutend berührt,

doppelt tadelnswert erscheinen mochte, ein Zusammenhang mit der

herzensneigung Lachmanns zu Lückes Schwägerin kann daneben wohl

nur innerlich bei ihm selbst bestanden haben, immer zeigt der brief,

wie ernst es in dem kreise der Göttinger freunde mit der gegenseitigen

erziehung genommen ward, wie willig selbst der klare und feste Lach-

mann dem tadel der freunde stille hielt und wie tief er ihre Unzufrie-

denheit empfand.
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Briefe Karl Lachmanna an Friedrich Lücke. 295

weilen nicht die zeit znm schreiben nehmen mag, weil ich sie früher
in dammerzeiten versäumten Studien entziehen musz. und was brauchst
Du briefe, der Da im herzen trägst, was Dir höhere, seligere freude
gibt als unsere kleine schwache liebe, das Dir schmerzen gibt, so

8Ü8Z, dasz mein leeres, krankes, verlassenes herz gott nur um die

schmerzen bittet und die freuden gern glücklichen laszt. jetzt fühl'

ich es endlich, dasz gott zwei geschlechter geschaffen und dasz er die

liebe beider untereinander edler gemacht hat, als wo sich seelen von
männern verbinden, jener edeleren bringt die trennung nur schmerz,
aber sie bleibt wie sie ist: der männer liebe will genährt sein durch
blick und wort, sonst schwinden nach und nach des bildes hellere

färben, bis es ganz verblaszt und verschwindet, webe dann der alten
liebe, aber wohl dem herzen, wenn es ein anderes herz findet, mit dem
es einen neuen bund schlieszen kann, sonst musz es in öder leer-

heit verdumpfen und vergehen, ohne inneres leben, o hätte ich hier

nur Einen von Euch, wie würde mir anders sein! freilich wer zum schul-
nrnnii geboren wäre, der könnte seine liebe in der schule und in den
schülern finden, ich aber, das wird mir wohl täglich deutlicher, ich

bin wohl schwerlich zu etwas anderm als zu einem menschen geboren
(aber leider nicht dazu erzogen und gebildet), wie könnte ich den
lieben, der nicht den menschen in mir liebt, sondern der mich nur
darum achtet, mir nur darum gut ist, weil ich kein ruchloser sünder
bin oder zwei bis drei griechische vocabeln weisz, oder, wenu ich die

laune habe, einen spasz machen kann, so ist mir Lobeck lieb, weil er

ein vortrefflicher mann ist, weil ich viel von ihm lernen, weil ich froh

mit ihm sein kann, so der director des altstädtischen gymnasiums,
Struve, der noch dazu geistreich, wo nicht genial ist. so sind mir von
den entfernten viele lieb, vor allen mein vater, weil ich ihm viel ver-

danke, weil ich ihn achte: lieben kann ich auszer meiner mutter nur
einige von Euch, meine freunde, mit deren seelen die meine wunderbar
übereinstimmt, aber das ist eben das leiden, dasz diese liebe des anf-

frischens bedarf, es dünkt mich oft, dasz ich gar kein herz mehr habe;
jetzt eben freilich nicht, da ich dies an Dich und eben vorher an Keck
geschrieben habe, ich habe ihm in Göttingen 200 thaler angewiesen,
ein glücklicher zufall fügt es, dasz ein hiesiger kaufmann eine summe
vou seinem bruder in Göttingen ausgezahlt bekommt, wovon er nun an
Keck 200 thaler zahlen kann, die fünfzig, welche Du und Brandis an-
geschafft, müssen wohl herauskommen, wenn Reimer und Dümmler ihr

honorar** zahlen, ich darf Dich wohl bitten, es Dümmler von meinet-
wegen zu sagen, gäbe er 10 Louisd'or für meine 7 bogen, so wäre die

sacbe richtig, und dann brauchte ich nicht Reimer zu bitten, was ich
in der that nicht gern thue. Reimern bestellst Du wohl bei gelegen-
heit (ihm auch das andere zu sagen — darum wage ich nicht Dich zu
bitten), ob er geneigt sei, eine ausgäbe der lieder Walthers von der
Vogelweide von dr. Röpke hier in verlag zu nehmen, es kommt ein
glossar und historische einleitung dazu, an dem glossar (das sage ich
Dir im vertrauen, und auch Du Reimern im vertrauen, weil ich nicht
weisz, ob Köpke es gesagt wissen will) werde ich helfen, den text habe

M die erwarteten honorare gelten von Dümmler für: 'Karl Lach
mann über die ursprüngliche gestalt des gedichts von der Nibelungen
not' (Berlin 1816) — von Reimer (realschulbuchhaudlung) für: rsagaen-
bibliothek des skandinavischen altertums in auszügen usw. von Peter
Erasmus Müller, aus der dän. handschr. übersetzt von Karl Lach-
mann, Oberlehrer' usw. (Berlin 1816). das nähere über diese Schriften,
wie auch über Lachmanns, des vaters, geschieh te der Stadt Braun-
schweig vgl. bei Hertz, neu ist nur Lückes vermittelung betreffs saga-
bibliotheket.

Digitized by Google



296 Briefe Karl Lacbmanns an Friedrich Lücke

ich constituiert nach der manessischen und der vaticanischen Hand-

schrift, da Röpke die abschrift der letzten von Hagren für 30 thaler

gekauft hat, so kann er es natürlich nicht umsonst geben, will Reimer

das buch nehmen, so könnte noch rath werden zu einer abschrift der

Landshuter handschrift: raeinst Du, dasz man die durch Seuffert be-

kommen könnte? Sagabibliothek et wird hoffentlich schon gedruckt dasz

die zahlen am rande die Seiten des dänischen manuscripts bezeichnen,

die ich nur für mich beischrieb, wirst Du wohl schon gefunden haben.

— Meine mutier klagt, dasz Du ihr Hey nicht geschickt hast, und bittet

Dich zu mahnen, ich meine doch, ich hätte es Dir bestellt und aneb

ein exemplar für sie zurückgelassen, oder irre ich mich darin? —
Meines vaters geschichtbuch mag, falls sich keine gelegenheit findet,

in Berlin bleiben, da ich die geschiente von Braunschweig nicht stu-

dieren will, so ist es mir das postgeld nicht werth. hast Du es an-

gesehen, so schreib mir ein wenig davon.
Den 15 november. ich hatte den brief ein paar tage liegen lassen,

heute bekomme ich in der schule Höpkers schreiben mit Deinen bitter-

bösen randglossen. sie haben mir den Homer uud den frommen Äneas

freilich verbittert, aber ich danke gott, und liebster, bester Lücke,

thu es mit mir, dasz sie nicht mehr vermochten, denn nicht nur sind,

was Du hoffentlich selbst erwartest, Deine conjecturen just so falsch

wie meine, sondern deine Schmähungen trafen auch schon ein, soweit

es nöthig ist, reuiges herz, ich weis/ selbst nicht, wie es mir begegnet

ist, aber ich sage es Dir auf mein gewissen und bei allem, was mir

heilig ist — nie habe ich heiliges in der gesinnung, wohl mit worten

entheiligt — der einzige grund meines nichtschreibens ist eine wunder-

bare scheu und Verwirrung, in die mich jene Bunsensche sache [räche?]

versetzt hatte, die mirs nicht erlaubte zu schreiben, bis ich rath ge-

schafft hätte, darum Ihr lieben, lieben freunde, verzeiht meiner —
schwäche, die sich von dem irdischen, das mich quälte, so hat be-

thören lassen, dasz darum das liebste und heiligste hat zurücktreten

müssen, das hatte ich längst gefühlt und bereuet, meine schuld gegen

Euch drückte mich so, dasz ich kaum wuszte, wie ich wieder mit Euch

anknüpfen sollte, ich danke Dir, dasz Du mir so geschrieben, ein

sanfter klagender brief, der die sache nicht übertrieb, hätte mich sor

Verzweiflung gebracht, nun aber darf ich Verzeihung hoffen und bitten,

da Du selbst gefehlt, nicht dasz ich Dich tadeln oder Dir wehren

wollte, mich zu tadeln, nur das erfreut mich, dasz nun die schuld,

wenn auch ungleich, unter uns vertheilt ist. und wie sollte es Dir nicht

leicht werden, mir zu verzeihen? was Dir zum glücke fehlt, das hätte

ich lieber, wie Du es hast, in der hoffnung als in der Wirklichkeit,

ist es nicht verzeihlich, wenn ein herz hier im norden ohne eines

lieben herzens Zuspruch fehlt, ein herz, das sich nie stark gefühlt, das

sich nur einmahl fälschlich stark geglaubt, als dem verstände klar

wurde, dasz all sein thun und treiben krank und schwächlich sei und

eben das herz trotz seiner schwäche zu viel herrsche, o gott! wenn

ich jetzt mit Euch wohnte! ich meine, Ihr solltet über mich nicht klagen,

Du nicht und Höpker nicht und die beiden ersehnten nicht, ach es

lastet schwer auf mir, dasz immer mein gegenwärtiges leben die reue

über das vorige sein soll, bis jetzt ist das reuige leben noch immer

besser gewesen als das vorige, und dafür danke ich gott: aber dasx

auch jedes folgende immer noch sündhaft gewesen, das ist schlimm,

und ich weisz nicht, ob ich je aus diesen prüfungen in einen menach-

Hchseligen zustand kommen werde, wer weisz, was ich bald wieder vou

meinem jetzt denke? — Ich müszte verzweifeln, wenu ich nur des schick

sals willkühr, nicht gottes leitung darin erkennte, und Dir scheint

möglich, dasz ich das edelste nicht achten sollte, das er mir gegeben,

die gemeinschaft mit freunden wie Ihr? liebster bester treuer freund,

so gebe Dir gott all das hohe und herrliche, .nach dem Dein her* ge-
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löstet, und dazu edlere and gröszere freunde als ich bin! nie kann
dies gefühl bei mir, das mir das erste und höchste ist, schwinden oder
abnehmen, selbst nie einst einem noch herrlicheren, das ihm verbrüdert
ist, platz machen, traue mir alle sünden zu, zu denen der sinne macht,
dammheit und Unbesonnenheit führen kann, aber nicht dieses, nur dieses
nicht! denn sonst müszte ich sterben. — Unwillkührlich ist mir
der ausdruck aus dem briefe des junkers in die feder gekommen. Du
weiszt, wie er mich immer gerührt hat. aber ich meine, Du glaubst
mir schon, Du hast es wohl selbst so nicht gemeint, dürfte ich auch
das übrige gelinder erklären, als es auf dem papier steht! das weiszt
Du doch wohl, dasz ich Deine liebe erkenne in der mühe, die Du Dir
mit der Sagabibliothek gibst, das« ich Dir herzlich dafür danke, dasz
sie liederlich gearbeitet ist weisz ich auch, aber Du solltest auch
nur das schlechte original sehen — Du erkennst es ja an Stuhrs Über-
setzungen — und dann sagen, ob es mögl'n h sei, besser (im ganzen)
zu übersetzen, oder rüthlich nur, wo es so leicht ist, das schlecht und
unbestimmt ausgedrückte durch eine besser lautende Übersetzung un-
richtig zu machen. — Den titel des buchs kann ich selbst nicht an-
geben, weil ihn Müller auch noch nicht angegeben hat.

Darf ich noch eins fragen? warum bist Du ho grausam, dasz Du
mich schiltst und auch strafest, beides zugleich. Höpker sagt ganz
kurz: Abeken und K lenze sind hier; Du berichtest von Klenze noch
etwas feindliches; und damit seit Ihr zufrieden, wolltet Ihr mich damit
kränken, oder meintet Ihr, ich sei soweit schon, dasz es mich nicht
mehr kränkte? o Ihr wiszt schwer zu züchtigen, was ich zwar schwer,
aber weisz gott nicht absichtlich sündigte, hat es Euch gerührt, wenn
Ihr gelesen: 'schamhaft säumt sein weib zu ihm zu kommen'? 30 das
war mein fall: eine unnatürliche schäm, ein unbegreifliches werk des
Schicksals, liesz sie das heiligste verletzen. — O sei mir wieder gut,
geliebter, wenn Du mich so, wie Du mich geliebt hast, in diesem briefe

wiedererkennst, in den mancherlei regungen meines herzens, die ihm
vielleicht eine wunderliche gestalt gegeben haben, ist das nicht und
bin ich nicht mehr werth unter Euch zu sein — so schreib mir nicht
wieder, lasz mich in arbeiten der busze trauern, wenn ich geläutert
bin und gebessert, will ich dann wiederkommen und flehen, dasz Ihr
mich wieder aufnehmet, nur laszt mir zuweilen ein geschäftbrieflein
zukommen, dasz ich doch sehe, wie Eure nutzere läge ist — mehr zu
erfahren hieltet Ihr mich dann nicht werth — und etwas mehr von
denen in Göttingen, in Gotha, in Italien, die doch wohl nicht an mir
verzweifeln, oder bin ich auch das nicht werth und hast Du mir darum
Brandis brief vorenthalten?

D. 17 november. — Morgen geht dieser brief mit seinen einlagen
ab. was hätte ich Dir heute noch mehr zu sagen, liebster Lücke, als
Dir alles heil zu wünschen an leib und seele und Dich und die andern
zu bitten, Ihr möget meine sünde nicht an mir heimsuchen und mir
bald schreiben, wenn ich von jedem von Euch nur ein blättchen er-

halte und etwa einen brief aus Ital[ien] dazu, so sind das schon fünf,
und ich springe vor freuden, dasz die zum ersten december sehr
wohl hier sein können, ich grüsze Euch herzlich und R. Bunsen,
ßekker und Ulrichs (falls sie noch da sind). Du weiszt, wer mir sonst
noch lieb ist in Berlin: wem es nicht unlieb ist, an mich erinnert zu
werden, dem empfiehl mich, und Du — fahre wohl!

Dein
KL.

(Pauperhaugplatz nr. 3).

*° aus Goethe, klaggesang von der edlen frauen des Asan Aga.
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VIII.

Königsberg, 18 december.
Liebster Lücke — Du must so vorlieb nehmen, wenn Du aus diesem

briefe und aus dem an Klenze zusammen noch etwas halbwege ver-

nünftiges zusammentreiben kannst, wie mir nichts lieber wäre als

Euren herzen immer auf den hacken zu sein und von jedem schlage

derselben zu wissen, wo der klöpfel hinge, so möchte ich auch gern,

dasz Ihr meine briefe in chronologischer Ordnung läset, indesz es ist

wohl nicht immer erfreulieh so gras wachsen zu hören, mich dünkt

noch immer, Ihr hättet neulich auf meinem herzen wirklich müssen

gras wachsen hören, wenn das nicht noch eine schlimmere rinde war.

wie sie freilich darauf kam, ktinn ich noch nicht begreifen, eigensinn

hat es Klenze genannt und halb als etwas erwartetes vorgestellt: es

war aber mehr, ich glaube, ich bin seit lange nicht so gottlos ge-

wesen, es war die spitze, der comble , des Berliner übermuths. ihr

habt mir lange vergeben , das wuszte ich gleich und war darum auih

ganz ruhig als ich die briefe geschrieben hatte, auf die — ich darf

doch wohl sagen fast unerwartet — schnell Eure lieben antworten
kamen, mit gott war ich auch bald fertig, das ist man in dem äugen -

blicke der reue und sobald man sich auf die strafe gefaszt gemacht
hat, die gewisz niemahls ausbleibt, so gelinde sie auch meist ist. mein
ganzes leben hier in Königsberg — wofür kann ich es anders halten

als für eine — freilich gelinde — strafe für vieles und langes Göttinger
und Berliner sündigen? ich nenne es gern ein probejahr und schmeichle
mir dann, dasz ein probejahr doch eben nur ein jähr ist. richtiger

aber heiszt es lehrjähre; die dauern noch am kürzesten bei den Uhr-

machern, wenn mir recht ist, zwei jähre, und denen stehn wir leute

nach der uhr noch am nächsten, das wird nun gott machen: ich habe
inzwischen Eure letzten briefe, so ziemlich das liebste und beste von
meinem besitzthum, und ich werde nicht müde sie zu lesen, eben weil

ich alles schon wuszte, was darin steht, und man doch eigentlich nur
gern liest, was man schon weisz.

Dasz die Studenten bei Dir hören, ist mir um so lieber, da ich

das, als wir Dich ermahnten, Göttfingen] zu verlassen, eigentlich gar

nicht für so sehr wahrscheinlich hielt und nach dem beispiele von
Brandis nicht dafür halten konnte, hier sind jetzt 3 professuren vacant.
— Sieh zu, ob Du lust hast; ich kann Dich versichern, dasz wir bis

jetzt noch nicht mehr als 13 (andere sagen 11) grad kälte gehabt
haben: — die ästhetische 81 schon lange, die der schönleuchtende in

Dorpat nicht annehmen will; Hüllmann 3' geht nach Heidelberg; der

Culpa -Hasse 83 nach Jena, die Studenten hier — es sollen über 100

sein — scheinen rechte hungrige brothunde, die nach dem dänischen
ausdrucke f aufs examen lesen', geschöpfe wie man sie bei uns in

G. nicht leicht sah. denn dabei ist die gröszte antiburschikosität.
Meines vaters geschichte schicke mir nur lieber nicht, weil icb

sonst doch nur lügen inusz, ich hätte sie nicht, denke dir, ein mann,
dessen nahmen ich vergessen, will die geschichte der Stadt Treptow in

81 durch Ferdinand Delbrücks (1772— 1848) Versetzung an die re-

gierung nach Düsseldorf, von wo er 1818 an die neue Universität Bonn
übergieng. diese stelle erhielt 1818 Lachmann selbst.

81 Karl Dietrich Hüllmann (1768— 1846), professor der geschichte
in Königsberg seit 1808, gieng damals nicht nach Heidelberg, da er

für die neue prenszische Rheinuniversität als professor und erster rector

bestimmt ward, siedelte er 1817 nach Köln und 1818 nach Bonn über.
88 Johann Christian Hasse (1779— 1830), seit 1813 professor der

rechte zu Königsberg, gab 1815 heraus: die culpa des römischen rechtes,

er gieng damals nicht nach Jena zurück, aber 1818 nach Berlin.
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Hinterpommern schreiben nnd fragt bei Hüllmann an, welches bnch
er zum muster nehmen soll, der bat geantwortet , 'ihm gefalle keine,

er solle diese noch unbekannte einmahl ansehn', und ist nun sehr curius,

seinen empfehlling zu sehn, nun gott weisz ich bin nnschuldig, wenn
Treptows jünglinge mit Schwabacher schrift zur tugend ermahnt werden,

ich habe ja immer gesagt, mein herr vater solle bei seinem päda-

gogischen leisten bleiben, da er der geschichte gewiss weder Stiefel

Doch hand und fusz machen könne, übrigens erscheint von mir näch-
stens in Quedlinburg bei Bnsse ein werk über die astronomie und
Pferdezucht, meinem vater und dem professor Wildt dediciert.

La8Z mich doch bei gelegenheit wissen, ob von Bekkers Plato 34

schon viel mehr als der erste theil heraus ist und ich also die hoffnung
aufgeben musz, dasz der erste auch die andern nach sich ziehn werde,
übrigens grüsze ihn von mir recht freundschaftlich, mir will noch
immer nicht klar werden, warum ich eigentlich Bekkern so gut bin als

ich es wirklich bin. — Stuhr 35 habe ich zu wenig gekannt und — der
himmel weisz, ob das philisterige gedanken sind — für so kurzes
kennen sprach er mir allzuviel, dabei zu polterig, was meinst Du denn
mit dem imponiert sc in, wovor er Dich bewahrt habe? — Wer hat denn
von der Herz 86 gesagt, dasz sie grosz oder tief sei? gross und dick,

das lasse ich gelten, dasz sich aber angenehm mit ihr umgehen lasse,

läognest Du selbst nicht, nnd das ist mir genug gewesen, obgleich ich

nicht sonderlich in gnaden gestanden, cf. Bekker. empfiehl mich ihr,

nb. wenn Dir dabei eine pointe einfällt, die Du in meinem namen an-
bringen kannst; sie musz aber abgestumpft sein, eben weil ich schon
fdr boshaft bei ihr gelte, der dr. Röpke ist mit Reimers antwort
wohl zufrieden, weil doch nicht alle hoffnung nein draus erwidere,
mit der unsterblichen Corona zu sprechen, mit der Landshuter Hand-
schrift ists aber doch besser zu warten, bis auf die 2te nachfrage bessere
antwort erfolgt ist. das honorar lasz Dir nur auszahlen, Du weiszt ja
doch am besten, wo es hinkommt, dasz der P. E. M. nichts bekomme
wäre zwar billig: aber Bunsen hatte einmahl die bedingung gemacht,
die ich auch nachher ausdrücklich angenommen, das honorar ä bogen
1 lonisd'or mit' ihm zu theilen. er hat sich übrigens einige exemplarer,
wenigstens 6, davon 4 auf Schreibpapier, ausbednngen. mir mag Keimer
soviel geben, als er lust hat, mir liegt nichts daran.

Bunsens briet' schicke ich wieder mit, weil Du es willst, ich musz
Dir gestehen, dasz mir nicht alles darin einleuchtet. - enthält er die

letzten nachrichten aus Italien oder gibts neuere?
Bitte Höpker um Verzeihung in meinem namen, dasz ich ihm heute

nicht schreibe, über die leidige faulheit und auf- die- lange -bank-
schieben I Ihr bekommt sonst meine briete erst nach Weihnachten, und
das wollte ich nicht gern, es ist mir alles lieb und werth in seinem
briefe, eins nur nicht, er meint, seiner Wissenschaft müsse erst auf-

geholfen werden, soviel ich sehen kann, steht sie just in der schönsten
Jugendblüte, mit der theologie möcht' es anders sein. — auf diese

briefe an Euch folgt noch diese woche einer an P. E. Müller, er soll

M Immanuel Bekkers (1786-1871) Piaton erschien in 10 bänden
1816-28.

** Peter Feddersen Stuhr (1787— 1861) war damals vielfach mit
nordischen altertümern beschäftigt. Lücke verkehrte nach den gleich-

zeitigen briefen an seine braut öfter mit dem 'wunderlichen Scbles-
wiger', den er in Schleiermachers kreise kennen gelernt hatte.

*8 Henriette Herz (1764— 1847), der bekannten freundin Schleier-

machers, seinen besuch zu machen, entschlosz Lücke sich zögernd und
erst auf ihre ausdrückliche einlad ung. Stuhr gehörte zu ihren näheren
freunden.
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titel, vorrede uud 2n theil schicken, dann in den ferien denke ich Euch

neue ballen zurechtzumachen, die aber erst signiert werden, wenn Eure
antworten da sind. Abeken griiszt mir herzlich, laszt ihn nur erst

zur ruhe kommen; er wird schon werden.
An liannes Meyer 37 bestelle folgendes: dasz Sie noch an mich

denken, dafür danke ich Euch, aber Ihr sollt nicht glauben, dasz

wir schnbjacken und schlechte kerle sind, denen man die knepfe ab-

schneidet usw., sondern weil ich meine zeit zuletzt in Berlin schlecht

eingetheilt und zuletzt noch ein gewitter kam, bin ich weder bei ihm,

noch bei Bekker, R. Hunnen, Rhedens [Schadens?] usw. gewesen, wie

lange er noch bei den ruchlosen Juden bleiben wolle und wie es in

Halberstadt stehe?
Dem oberpräsidenten Reinhard Bunsen meinen respect. warum

schreibst Du nichts von Ullrichs? sie sind mir lieh, zumahl der älteste,

seiner Wunderlichkeit ungeachtet.
Schreiben die Göttinger an Euch auch nicht? fast möchte ich auch

fragen 'die Bodunger'. denn Du meldest nichts als eine albernheit

der doctorinn 38
, die ich nicht einmahl verstehe, seid vergnügt, Ihr

lieben — ich bin es, wie ich kann, übrigens aber
Dein

KL.
Wie hiesz doch der prediger in Sachsen, der die kritischen Unter-

suchungen übers N. T. geschrieben hatte? Lobeck bewundert dasz [so]

buch und sagt, er sei erröthet über des mannes gründliches studieren,

so müszte man eigentlich alle schriftsteiler lesen, und wir philologen

müszten uns schämen, dasz wirs nicht thäten.

IX.

Königsberg, d. 2 des Hornungs 1817.
Ihr könnt schon wieder über langes schweigen klagen und zwar

mit recht. — Ich musz mich schon entschuldigen, weil Ihr grimmige
leute seid — natürlich, denn Ihr seid beide männer nach der uhr. aber es

ist auch viel leichter, dasz immer zwei zwei briefe an Einen aufbringen
als einer je zwei, sie werden auf einmahl selten fertig, und es ist dann
manchmahl angenehmer wieder von neuem zu schreiben und alte ver-

legne waare fahren zu lassen, dergleichen ich jetzt vom 21 december
und 19 januar liegen habe, auszerdem hatte ich eine abhandlung zu

machen, die ich in der deutschen gesellschaft am donnerstage vorlesen
soll, es hat auch mühe gekostet, sie lang, langweilig und gelehrt

genug zu machen, sie hat mich von neuem zu meinen altdeutschen
Studien geführt, schade dasz es hier damit zu nichts rechtem kommen
kann, ich habe unter andern wieder Iwein und den göttlichen Parcival
gelesen, beide zum 'in mahle (oder Iwein auch zum 3n). Bunsen mag
alles in der weit recht gefaszt haben, aber diese poesie nicht, die

minnelieder sind gewisz nicht aus nachahmung der Provenzalen ent-

standen, man kann nicht schöner erzählen als der Auer, man musz
ihn aber schnell lesen, kein deutsches gedieht gleicht dem Parcival
an tiefe als desselben dichters Titurel. war' ich bei Euch, so würde
ich Euch zwingen ihn mit mir zu lesen, ich würde diesen durchaus
innerlichen dichter dann noch besser versteh n. allein könnt Ihr ihn

nicht lesen; denn man kann keinen satz verstehn ohne ihn zu studieren.

Du must mir nicht übel nehmen, dasz ich davon spreche, ich habe

37 nach dem tone der folgenden anrede offenbar der in brief V
(s. anm. 2) erwähnte kriegskamerad.

38 die gattin des Superintendenten D. Steinbrenner zu Groszbodungen,
beschützerin des Lückeschen brautstandes, ist gemeint.
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soviel dabei an Euch gedacht, und es musz Dir doch lieb sein von
meinen freunden zu hören, ich habe mir diesen erwählt, weil ich hier

sonst keinen habe, ich fühle mich im höchsten grade gedrückt unter
diesen philistern, die zwar zum theil recht gute leute sind, zum theil

auch nicht, übrigens aber — — — . Lobeck hat mir feierlich erklärt,

wenn man ihm etwa anböte an den Rhein zu gehn, so bliebe er lieber

hier, es möchte sich da angenehm leben; aber die Rheinländer haszten
unsPreaszen, und für einen gelehrten wäre es da nichts, es gäbe da ja
keine ordentliche bibliotheken. hier sind in der that alle ausleger des
Aristoteles Griechisch, und die haben treffliche aoriste gemacht, die

wie Türkisch klingen; so etwas oder wenn Buttmann und Heindorf
eben solche aoriste im Plato übersehen — das sagt er sei ein pabulum
für ihn. er kann auch Aristoteles politik lesen, ohne sich um den
sinn zu bekümmern, dabei bildet sich der mann ein, er strebe nach
erforschung der spracbgesetze. — Dies habe ich geschrieben, um Dir
vi zeigen, dasz Du recht über den mann vermuthet. ich mag nicht
fortfahren andre ähnliche oder unähnliche zu beschreiben, das ver-

dürbe mir meine schöne sonntagsstimmung und die heilige stille, die
in diesem augenblick in der kirche vor meinem fenster nach dem
hanptgesange eintritt, dabei fallen mir zugleich viel schöne Göttinger
Sonntage ein und zugleich die paar in Berlin, an denen wir Hermes'9

gehört, ich meine doch, Du gehst noch zu ihm und Klenze dazu, so
schwer er in eine predigt zu bringen ist. Ich musz dagegen alle

5 wochen mit der ganzen, eigentlich aber nicht einmahl mit der halben
schale in unsere kirche gehn. ich sitze dabei auf einem katheder und
passe auf die jungens und auf die möglichschlechtesten predigten, auf
beide jedoch so wenig als möglich.

Mein ganzes leben besteht jetzt eigentlich in erinnerungen. wenn
Ihr mir Eure briefe immer ein paar monathe eher schicken könntet
als Ihr sie schriebet, so möchte es zum theil anders sein.

Es soll mich wundern , wie lange ich noch in demselben amte
bleiben werde, jetzt habe ich schon wieder eine Standeserhöhung er-

fahren, sobald mein College dr. Röpke von hier nach Berlin als Pro-
fessor am Joachimsthal abgeht, was ostern geschehn soll, bin ich nicht
mehr 3r, sondern 2r Oberlehrer und wohne ganz allein in einer amts-
wohnung von 3— 4 Stuben nebst küche u. s. w. eben dadurch bekomme
ich die zügel des hiesigen altdeutschen allein in die händc, was mir
jedoch nicht lieb ist. denn der mann ist, obwohl gar nicht ausge-
zeichnet, doch so uneben nicht, und ohne mittheilung taugt nichts.

79 Justus Gottfried Hermes, pietistischer prediger an der Gertrauden-
ond spitalkirche zu Berlin, von Schleiermacher und namentlich von frau
Schleiermacher besonders hochgeschätzt, über den letzten besuch
seines gottesdienstes mit Lachmann berichtet Lücke der braut am

juli 1816 wie folgt: 'vergangenen sonntag war ich mit Lachmann
in der kirche des alten ehrwürdigen Hermes, beschreiben läszt siebs
nicht, wie dieses frommen predigers gemeinde und wort, als das wort
gottes, auf Deinen Fritz gewirkt hat und noch wirkt, ich erinnere
mich in meinem ganzen leben nichts dergleichen gehört und gesehen
zn haben; Lachmann und ich waren in nie gefühlter andacht und er-

bebung. so viel schönes hat Berlin für den, der das schöne zu fassen
weisz. ich gieng weinend aus der kirche und bedachte, wie ich doch
nichts gethan gegen das alles, und wie viel ich thun müste, um sol-

chen aposteln zu gleichen/ noch nach Lachmanns tode in der anzeige
der Hertz8chen biographie Lachmanns (Göttinger gel. anzeigen 1851;
st. 205 und 206; auch in dem von mir herausgegebenen 'briefwechsel
Lückes mit den brüdern Grimm', s. 122) spricht er den lebhaften ein-
druck aus, der ihm von diesem gemeinsamen besuche der kirche und
von Lachmanns andächtiger teilnähme am gottesdienste geblieben war.
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Gott helfe Dir weiter! es hat mich innig gefreut, was Da von

Deinem Verhältnis zu den Studenten schreibst, ich wünsche Dir nicht,

dasz Deine abendgesellschaften so schön ausarten mögen als in Göttingen,

hier wäre so etwas unsinn. Du kennst Hallische, Göttinger und Berliner

Studenten; aber ich versichere Dich, Du hast keine ahnung von Königs-

bergischen — vielleicht aber auch keine von Kön[igsberger] theologischen

Professoren. — Das examen ist fzu jeder guten that ein diamantner

sporn». (J. E. Voigts) — gott mache Deine wünsche und boffnungen

wahr! er wird es, denn Du hoffst und wünschest ja nicht für Dich

allein. —
Es thut mir leid um Euer gestörtes verhältnisz mit Abeken 40

. er

scheint freilich der schuldige theil, und mir ist nun erklärlich, wie er

sonst mit Höpker in Berlin gelebt hat. der süsze herr Schulze am

Schindlerschen waisenhause, der, von Bunsen sehr geachtet, fast ge-

liebt glaube ich, über Höpker dabei ein nachtheiliges licht ver

breitet, gehört wohl zu der hofierenden sorte. wahr ist übrigens, dasr

sam gezeigt, Abeken aber vermuthlich mehr kindisch als ernst, ich

liebe Abeken nicht so wohl um Bunsens willen, der sich oft und leicht

irrt, als wegen der sehnsüchtigen innigkeit, in der wir anderthalb tage

michaelis 1814 zusammen gelebt haben, ich denke, er wird inzwischen

wohl schon wieder zu Euch gekommen sein und wird Euch immer

näher kommen, die lügenhaftigkeit hatte ich aber nicht an ihm er-

wartet, und die ist noch weniger zu verzeihen als der hochmuth. den

letztern mnsz Solger nach kräften demüthigen. es scheint so arg mit

A. zu sein, dasz eine völlige Zerknirschung nöthig ist. die bisherige

selbsterkenntnisz ist nicht bis auf den grund gedrungen und hilft nichts,

ich will wetten, dasz er auf seine reue selbst stolz ist. Solger, den

Du übrigens von mir grliszen muszt, scheint just der rechte mann, ihm

seine schwächen zu gemüthe zu führen, ich danke [?gott, dasz Bunsen

jetzt nicht?] da ist; es würde mehreres dadurch schlimm werden, es

ist [?ein seidener faden, mit?] dem K lenze, Schulze und ich an Bansen

hängen, auch selbst Du. ich wollte [?aber nicht wünschen?] dasz er

zerrissen würde. — Soll man nicht Höpker glücklich preisen, dasz

[?er fromm und?] still, ehrbar und ehrlich auf seinem wege fortgeht,

niemand störend und von niemand gestört (denn wenn ich narr es ?er

sucht habe, so hat es doch zum glück nichts verfangen) bald und

glücklich an einem seligen ziele anlangt und von gott als ein getreaer

knecht aufgenommen wird, statt dasz wir auf hundert ab- und um-

40 das misverhältnis zwischen Lücke und Klenze einer-, Abeken

andrerseits wird ebenfalls von Lücke der braut gegenüber wiederholt

erwähnt, die thatsächliche grundlage mag wohl wenig mehr bedeutet

haben, als bei dem misverständnisse mit Lachmann im herbste zuvor,

nur des sittlichen ernstes wegen, der den umgaug der bundesbrüder

durchdrang und sich gern bis zu einem gewissen pathos verstieg, ist es

hier von belang. Lücke schreibt der braut ende januar 1817: 'mit Abeken

gehe ich wenig um. er that manches, was ich als herzlicher freund

nicht leiden durfte im namen unseres Vereins, ich strafte erst mild

und zärtlich; dann aber, als nichts fruchten wollte, ernst und streng,

er wollte immerfort spielen und nichts thun, gegen geringere als er

sehr eitel und hochfahrend, ich habe ihn lieb und darum sagte ich

ihm alles derb und streng; das zweite mal ärger als das erste m»l,

aber immer mit ernst und liebe, jetzt ist er in drei wochen nicht über

meine schwelle gekommen, ich erwarte es ruhig, was er thun wird,

da ich gethan , was ich muste. das ist ja das wahre freundesleben,

dasz man einander ermahnt und festigt, wer das nicht will und wen

das beleidigt, der musz erat lernen, was ein rechter freund ist, durch

schmerz und leid und Sehnsucht'.

H. bei seinem soldatenwesen
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wegen hin- und herlaufen — Du muszt es nicht von Dir läugnen, was
icb meine trifft Dich auch — und nur hoffen dürfen, dasz gottes gnade
die redlichkeit unseres strebens ansehn werde und die vielen fehltritte

vergeben, weil wir das beste zu thun gemeint und nach gottes schütz
gestrebt, den er jenem aus freier gnade früher verliehen, was ich
aber von Reck und Schulze denken soll, weisz ich nicht. Reck hat mir
sogar noch nicht einmahl über die geldsache geantwortet, so dasz ich
gar nicht weisz, woran ich bin. ich will ihm aber nicht eher wieder
schreiben, bis er bescheid gibt, es ist schrecklieb, wie die beiden leute
in die weit hineinleben und doch, wer kann ihnen helfen, wenn sie

sich selbst so verlassen? weil die 'Universität keine ader von seiner
geliebten hat 1

, so sitzt Schulze und speculiert auf fleischfresserreisen
nach Italien und vielleicht auf ein zweites heldengedicht, einen nebel
wie das erste, nach der 2n der würdigen schwester^n] 41 betittelt. —
Unterdesz rufen die herren Göttinger einen Welcker 4*, dessen Alcman
schlecht sein soll, stellen ihn über Dissen, der sich verinuthlich nicht
meldet — herr M. Ernst Schulze steht nach wie vor unter den privat-
docenten und bietet seine alte waare aus. es ist schrecklich, von Reck
ist natürlich noch nicht einmahl unter dieser rubrik die rede, das
ideenbuch bleibt leer. Varro oder Iuveual, die er etwa liest, bekommen
ohren, der rechtsgeschichte wegen, briefe sind auch zu schreiben, so
naht nnter beständigem arbeiten das 40e jähr heran und mit ihm das
aufhören des zeugungsvermögens und der beginn des Wehklagens, o ich

möcht es schon jetzt erheben über die sommerreisen und winterpläne.
Die erscheinuug der sagabibliothek (so schreibt P. E. M. , nicht

Sagaenb. , ich aber schreibe keins von beiden, weil es unsinn ist) hat
mich überrascht, ich habe sie hier erst einmahl gesehn und dadurch
zuerst, nachher durch buchhändleranzeige erfahren, dasz sie fertig ist.

ich habe nun, weils nichts hilft und ich kaum wuszte, was ich sagen
sollte, nicht an Müller geschrieben: ich will Dir lieber schreiben, dasz
ich Dir herzlich danke für die langweilige arbeit, wie Du es gemacht
hast, weisz ich freilich noch nicht, den titel, auf Stuhrs eingebung
gemacht, wird der vf. nicht billigen, er mag nichts von scandinavischem
alterthum wissen; bei ihm heiszt es blosz fen islandsk saga'. es ist ja
selbst ein abschnitt da, wie man eine isländische saga beurtheilen
müsse, auch wird er übel vermerken, dasz in der vorrede immer sage
statt saga steht; mir ists gleich, obwohl zwischen beiden ein unter-
schied ist. wenn die alte sitte noch herrscht, der philol. societät ein

exempl. seiner werke zu schicken, so findet sich wohl einmahl eine

geiegenheit. an sich ists die futterungkosten unterwegs nicht werth.
Ich will hier ohne weiteren schlusz schlieszen. denn ich fahre

nach tische fort — zwar nicht an Dich aber doch an Klenze. ich bätt' es

bequemer, wenn ich immer nur einem von Euch antwortete, ich könnte
das thun — wenn ich es könnte. Brandis brief behalte ich noch Reck
zum trotz, ich musz ihn noch einmahl lesen, es ist ein köstlicher
'rief; mir weniger lieb der erzählung wegen als darum dasz Brandis
immer und überall so selbst dadurch scheint. [ohne Unterschrift.]

Aufschrift: An den herrn licentiaten Lücke in Berlin, Mohren-
strasze 35.

41 dem romantischen epos f Cäcilia% das Ernst Schulze unter den
äugen der freunde in Güttingen zu ehren der frühverstorbenen Cäcilie

Tychsen dichtete, liesz er folgen: 'die bezauberte rose', des dichters

liebekrankes herz, selbst frühem tode entgegensiechend, gehörte damals
der überlebenden Schwester seiner ersten geliebten Adelheid Tychsen.

** Friedrich Gottlieb Welcker (1784—1868) wurde 1816 ordentlicher
Professor der pbilologie in Göttingen; gleichzeitig ward Dissen Ordi-

narius. — Fragmenta Alcmanis lyrici collegit et recensuit F. G. Welcker
(Gieazen 1816).
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29.

BERICHT ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER EINUND-

VIERZIGSTEN VERSAMMLUNG DEUTSCHER PHILOLOGEN
UND SCHULMÄNNER ZU MÜNCHEN.

(s. j ahrgang 1891 8. 255 ff.)

Bei der vom 2—5 october 1889 zu Görlitz tagenden 40n Versamm-
lung deutscher philologen und schulmänner war die wähl des ortes für

die nächste Versammlung auf München gefallen und zwar waren als

erster präsident Universitätsprofessor dr. v. Christ, als zweiter Prä-

sident dr Arnold, reetor des k. Wilhelmsgymnasiums in München
4

vorgeschlagen, sowohl die k. bayrische staatsregierung, als auch der

magistrat der Stadt München hatten sich in liebenswürdigster weise

bereit erklärt, die Versammlung zu empfangen, so wurde dieselbe vom
20—23 mai 1891 zu München abgehalten, die Vorbereitungen dazu

waren schon längere zeit vorher in der umsichtigsten weise getroffen

worden, indem auszer dem hanptausschusz mit den beiden Präsidenten

an der spitze noch ein wohnungs- und empfangsausschusz, pressans-

schusz, vergnügungs- und finanzausschusz sich gebildet hatten, deren

mitglieder aus fachgenossen wie aus angesehenen männern aller gesell-

Schaftskreise gewählt, in der opferwilligsten weise ihres amtes warteten.

Die im laufe des dienstag 19 mai eintreffenden gäste wurden in

dem am centralbahnhofe eingerichteten bureau des wohnnngs- und

empfangsausschusses begrüszt, wo denselben auszer den abzeichen als

erste festgabe ein exemplar des 'kleinen führers durch München und

seine Umgebung (im auszug aus Trautweins München) * überreicht

wurde, derselbe enthält einen eigenen orientierungrsplan mit genauer

bezeichnung der für die gäste während der Versammlung wichtigen ge-

bäude. auszerdem lag bereits die erste nummer des herkömmlicher
weise in fünf nummern erscheinenden tageblattes der Versammlung (mit

programm, mitgliederverzeichnis usw.) zur Verteilung auf. das mit-

gliederverzeichnis weist die stattliche zahl von 586 ordentlichen mit-

gliedern auf, dazu kommen noch etwa 100 teilnehmen wie zu erwarten,

stellte Bayern das hauptcontingent, doch war auch aus den übrigen

süddeutschen Staaten und aus Norddeutschland, aus der Schweiz und

namentlich aus Österreich eine bedeutende anzahl von gästen er-

schienen.

Am nachmittag des empfangstages hielt um 5 uhr in der aula des

kgl. Luitpoldgymnasiums der deutsche gy m n asi alve rein unter dem
vorsitz des greisen prof. dr. Z e 1 1 e r- Berlin seine erste generalversamm*
lung ab, zu welcher sich etwa 200 teilnehmer eingefunden haben

mochten. Zeller begrüszte die erschienenen und wies darauf hin,

dasz die Veranlassung zur gründung des Vereins eine doppelte sei,

einerseits, die angriffe auf das humanistische gymnasium zurückzuweisen
und andre! scits dasselbe auf der höchsten höhe zu erhalten.

Hierauf erstattete prof. dr. U h 1 i g- Heidelberg den bericht über

die Vereinsangelegenheiten: der vor fünf monaten ins leben gerufene

verein, für den man sich auch auszer Deutschland in der Schweiz,

Österreich-Ungarn, Schweden und Norwegen, England, ja selbst Amerika
lebhaft interessiert, zählt heute bereits 2500 mitglieder, überdies ist

für die nächste zeit noch bedeutender zuwaehs zu erwarten, besonders

sind angesehene nicht-schulraänner zum beitritt zu gewinnen, deren

jeder drei Schulmänner aufwiegt, die casse verfügt über 6080 mark,

die vereinszeitsclirift ist fdas humanistische gymnasium', welche unter

redaction Uhligs erscheint.
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Redner wirft sodann einen kurzen blick auf die gegenwärtige läge,

sowie auf die bestrebungen des Vereins, dieselben richten sich be-

sonders ?egen die sogenannte einheitsschule mit lateinlosem unterbau;
in der berliner suhulconferenz hat redner nachgewiesen, dasz abgesehen
ron den geringen kosten sich keine der auf sie gesetzten hoffnungen
erfüllt hat, »o dasz die mehrheit der conferenz eine solche Organisation,
die eine gänzliche destruction des höheren Unterrichts bedeuten würde,
abgelehnt hat. zwar haben die Verfechter derselben neuerdings eine
petition an das preuszische abgeordnetenhaus eingereicht, die aber nur
den erfolg hatte, dasz sie der regieruug als material für eine spätere
Gesetzgebung überwiesen wurde, auch sei im preuszischen cultusmini-
sterium auszer dem finanzreferenten keiner der rate dafür eingenommen,
jedoch habe der cultusminister graf von Zedlitz eine gewisse neigung
zu erkennen gegeben, versuche in dieser richtung anstellen zu lassen,
nicht die reformpläne dr. G Oerings und dr. Güssfelds bildeten eine
ernste gefahr für das gymnasium, wohl aber die starke Verminderung
der griechischen und lateinischen stunden, redner hofft, dasz man
anch in Preuszen , wie in Bayern und Württemberg geschehen, in

dieser beziehung die richtigen grenzen einhalten werde und bedauert
nnr, dasz der Vorschlag, die berechtigung zum einjährig- freiwilligen-
dienst von dem absolutoriura einer ganzen anstalt, nemlich entweder
eines ganzen gymnasiums oder einer ganzen lateinlosen schule, abhängig
zu machen, an dem Widerspruch der heeresleitung gescheitert sei, weil
dadurch der Überfüllung der humanistischen gymnasien wesentlich ab-
geholfen worden wäre.

Redner betont sodann gegenüber dem früher zu starken hervor
treten des sprachlichen elements die gegenwärtig noch gröszere gefahr
der Oberflächlichkeit, hier gäbe es bestimmte grenzen, würden diese
überschritten, so erziehe man dilettanten, aber keine tüchtigen jünger
der Wissenschaft, die bestrebungen des Vereins haben zwei wichtige
stützen erhalten, indem zwei bedeutende deutsche Staaten, Bayern
und Württemberg, eine besonnene, das gute bewahrende
reform in jüngster zeit zur that machten, davon hofft redner
aach einen vorteil für Norddeutschland, der redner schlieszt mit einem
warmen appell an die lehrer, welche sich bewust sein sollen, dasz sie

nicht blosz die schüler zum examen vorbereiten, sonderu den humani-
stischen Studien und damit der ganzen nation dienen; denn die zukunft
der humanistischen Studien in der weit wird in Deutschland entschieden,
(lebhafter beifall.)

Nach dem vorschlug des gymnasialrectors Ohl enschlager (Speier)
wird der seitherige vorstand mit der weiterführung der geschäfte bis
znr nächsten generalversaramlung betraut.

Am abend des gleichen tages von 7 nhr ab fand eine gesellige
Vereinigung (mit damen) zu gegenseitiger begrüszung in dem vom stadt-
magistrat während der dauer der Versammlung zur Verfügung gestellten,
prächtig geschmückten saale des alten rathauses statt, wo der erste
Präsident prof. v. Christ mit lannigen worten die Versammlung begrüszte.

Erste allgemeine Sitzung, mittwoch, den 20 mai, vormittags
10 nhr.

Die erste allgemeine Sitzung fand wie die folgenden in dem fest-
lich geschmückten saale des kgl. Odeon statt, auf dessen gallerien sich
viele damen eingefunden hatten, inmitten eines grünen haines war
die colossalstatue der göttin Pallas Athene im hintergrunde aufgestellt,
während die büsten von Thiersch, Halm und Spengel das podium für
das präsidium und die rednerbühne schmückten.

Beim eintritt in den saal konnten die teilnehmer folgende zahl-
reiche festgaben in empfang nehmen:

K. jahrb. f. phil. u. päd. iL abi. 1892 hfl. 6. 20
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Festgrusz der vier humanistischen gymnasien Münchens:

1. kgl. Ludwigsgymnasiuni: dr. Max Sei bei, zu Aristoteles irepl itoi-

TVTiKfjc (8. 1— 9). — dr. Franz Pichlmayr, zu den Caesares des

Sextus Aurelius Victor (s. 11— 22). — dr. Mich. Doeberl, zum recht-

fertigungsschreiben Gregors VII. au die deutsche nation vom sommer

1076 (s. 23-61).

2. kgl. Luitpoldgymnasium: Max Miller, Oppians des jüngeren

gedieht von der jagd. II buch (1—377) metrisch übersetzt und mit

kritischen bemerkungen versehen (s. 1—49). — dr. Thomas Stangl,

Virgiliana, die grammatischen Schriften des Galliers Virgilius Maro auf

grund einer erstmaligen vergleichung der handschrift von Amiens und

einer erneuten der handschriften von Paris und Neapel textkritisch

untersucht (V u. 136 s.).

8. kgl. Maximiliansgymnasium: Seb. Röckl, quellenbeiträge sur

geschichte der kriegerischen thätigkeit Pappenheims von 1619—1626.

II teil (s. 1— 52). — dr. Joh. M elber, der bericht des Dio Cassias

über die gallischen kriege Cäsars, I teil: die kriege mit den Helve-

tiern und gegen Ariovist (s. 52—86). — dr. Friedr. Littig, die to-

Aocoqria des Georgios Pachyraeres (s. 86—98).

4. kgl. Wilhelmsgymnasium : dr. Gust. Landgraf, das bellum AJe-

xandrinum und der codex Ashburnamensis (23 s.). — dr. Friedr. Geb-

hard, gedankengang Horazischer oden in dispositioneller übersieht.

A. dispositionen (X u. 63 s.), B. kritisch exegetischer anhang (30 s.).—

dr. Heinr. Reich, die frage der sogenannten zweiten redaction der

reden vom kränze (51 8.).

6. Commentationes philologicae obtulerunt sodales seminarü phi-

lologici Monacensis:
1) E. Ziebarth, de novo paeane in honorem Aesculapii facto.

2) Fr. Weigmann, über den rhythmus des Asklepios-Päan.

3) J. B. Kershaw, die meg arischen psephismen.
4) E. B o i enstein er, über choregische weihinschriften.

5) G. Rose, das psephisma des Kannonos.

6) Stoer, Engel, Widemann, Schmidinger, Vogel: Curae

criticae in Aristotelis politica.

7) Fr. Hümmerich, die Pindarhandschriften B und D in Nein,

und Isthm.

8) G. Herb ig, zur Chronologie der Pindarischen siegesgesänge.

Isthm. III/IV und Isthm. VII.

9) A. Rellin, Pindar und die ägiden.

10) A. Mayr, über tendenz und abfassungszeit des Sophocleischen

Ödipu8 auf Colonos.

11) P. Hildebrandt, de causa Polystrati.

12) G. Karo, handschriftliche und kritische bemerkungen mm
bellum Hispaniense.

De causa Cluentiana.

13) J. Stöcklein, de iudicio Iuniano.

14) F. Boll, num Cluentius de crimine iudicii corrupti camam

dixerit.

6. philologische kleinigkeiten von W. Christ u. G. Oehniicben.

a) zum dialecte Pindars von Christ (s. 1—62).
b) metrologische heiträge von Oehmichen (s. 63—100).

7. Aristoteles* staat der Athener von Rudolf Schoell. sonder-

abdruck aus der beilage zur 'allgemeinen zeitung' nr. 107 u. 108 vom

9 u. 11 mai 1891.

8. O Roma nobilis. philologische Untersuchungen aus dem mitte'-

alter von Ludwig Traube, (aus den abhandlungen der k. bayrischen

akademie der Wissenschaften.)
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9. Xenien, dargeboten vom bistorisch-philolog. verein München.
a) dr. 6. Amnion, der pbilosoph Demokrit als Stilist (s. 1—11).

b) M. Graf, die 15 epode des Horaz (s. 13—19).
c) A. Seinenoff, etymologisches über einige römische Personen-

namen (s. 21—26).
d) dr. Th. Stangl, zur kritik der lateinischen rhetoren und

grammatiker (s. 27—37).
e) dr. Th. Zielinsky, Bopeivovoi (s. 39—45). — Miscellen.

10. III u. IV heft der blätter für das bayrische gymnasialschulwesen,
redigiert von A. Roemer. enthält auszer einer poetischen salutatio:

P. Geyer, alte und neue philologie in ihrem gegenseitigen Verhältnis

(b.151—164) und corollarium criticum et exegeticum von elf verschie-
denen autoren (s. 164—237).

11. Festgrusz des kgl. alten gymnasiums in Würzburg: Karl Dyroft,
über einige quellen des Iliasdiaskeuasten (45 s.).

12. Festgrusz des kgl. alten gymnasiums in Regensburg: dr. Math.
Doli, Studien zur geographie des alten Makedoniens (68 8.).

13. Festgrusz der Freisinger Studienanstalten:
a) Zu Posidonius Rhodius von Franz Schühlein s. 1—36;
b) Homerische gleichnisse in Vergils Aeneide von Karl Baur

8. 37—67.
c) Kleine beitrage zur erklärung des Horaz von Franz Chri-

stian Hoeger s. 69—86.

14. Mitteilungen der gesellschaft für deutsche erziehungs- und schul-

geschichte von Karl Kehrbach herausgegeben, jahrgang I, heft 1.

Auszerdem wurden noch eine reihe von Schriften in einem exemplar
der festversammlung gewidmet.

Nachdem über die einzelnen hauptsitzungen, sowie über die ver-

schiedenen festlichkeiten bereits im 5n heft des Jahrgangs 1891 der
Jahrbücher durch abdruck des offiziellen berichtes, welcher während
der Versammlung an die gröszeren tagesblätter verteilt wurde, referiert

ist, glaube ich sofort zu dem berichte über die sectionssitzungen über-
gehen zu können.

Pädagogische section.

Die pädagogische section eröffnete ihre Sitzungen am donnerstag,
den 21 mai, früh 8 uhr in der für diesen zweck zur Verfügung gestellten

prächtigen aula des poiytechnicums. weit über 200 herreu waren zu
dieser ersten sitzuug erschienen; in die aufliegenden Verzeichnisse
haben sich im ganzen 172 herren eingetragen.

Herr gymnasialrector dr. Weck lein aus München, mitglied des
obersten schulrates, der im verein mit herrn gymnasialrector dr. Mark-
hauser aus München, gleichfalls mitglied des obersten schulrates, die

vorbereitenden geschäfte für die section übernommen hatte, eröffnete
die Sitzung und schlug als Vorsitzenden herrn geh. oberregierungsrat
Schräder aus Halle, als Schriftführer die herren gymnasial lehrer dr.

Melber und dr. Ruess aus München vor.

Herr geh. oberregierungsrat Schräder erteilt das wort dem herrn
gymnasialdirector dr. Oskar Jäger aus Köln (Friedrich-Wilhelmsgymn.)
zu seinem vortrage: 'vergängliches und bleibendes am huma-
nistischen gymnasium.'

Derselbe hatte folgende thesen aufgestellt, welche am eingang
des saales gedruckt verteilt worden waren

:

1. Das humanistische gymnasium kann seine aufgäbe als vor

bereitungsanstalt für akademische Studien nur dann lösen, wenn
in seinem lehrplan ein centraler Unterrichtsgegenstand, auf allen

classenstufen mit überwiegender Stundenzahl ausgestattet, vor-
handen ist.

20 9
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2. Die gefahr, durch ein vielerlei nebeneinander hergehender
Unterrichtsgegenstände die geistige kraft der schüler zu zersplittern

und dadurch zu schwächen, ist für das humanistische gymnaaiam in

hohem grade vorhanden, sie ist durch die gegenwärtigen reform-

bewegungeu, auch durch einzelne beschlüsse der berliner december-
conferenz, erheblich gewachsen.

3. Eine Vermehrung der deutschen Unterrichtsstunden wird

den nationalen geist ebensowenig stärken, als Vermehrung der re Ii-

gionsunterrichtsstunden den religiösen, oder Vermehrung der ge-

schichtsunterrichtsstunden den historischen sinn stärken würden.
4. Der betrieb des lateinischen und griechischen auf den deut-

schen gymnasien unserer tage leistet der jugend mehr und besseres,

als er den generationen früherer jahrhunderte geleistet hat: dieses

Studium bindet die verschiedenen Unterrichtsfächer zusammen, indem

es für ihren wissenschaftlichen betrieb die historische grundlage und

die psychologischen Voraussetzungen schafft.

5. Kenntnis des französischen, englischen, naturwissenschaftliche
kenntnisse sind jederzeit und für alle kreise sehr wichtig gewesen

und sind es heute nicht in höherem, aber in gleichem grade, wie zu

Goethes oder Lessings zeit, aber selbst wenn sie es in höherem
grade wären, so würde daraus nicht folgen, dasz sie für die Vorbe-

reitung zum akademischen Studium knaben und jünglingen vom 9n bis

zum 18n lebensjahre das Studium der lateinischen und griechischen

spräche und litteratur ersetzen könnten.
Der vortragende hatte die absieht, ursprünglich etwas ausführlicher

zu sprechen von dem, was sich als vergänglich und bleibend am huma-

nistischen Gymnasium erwiesen hat; er wollte an der hand der ver-

schiedenen lehrpläne dieses jahrhunderts hinsichtlich der einzelnen

Unterrichtsfächer zeigen, was sich in den verschiedenen deutschen Staaten

geändert und was sich als das beharrende in diesem Wechsel erwiesen

hat; ferner wollte er sich durch vergleichung der jetzt geltenden lehr-

pläne der deutschen gymnasien in den bundesländern den weg bahnen

zu den tiefer liegenden beziehungen der frage, z. b. dem Verhältnis der

humanistischen und realgymnasien in Preuszen, und den möglichen

folgen einer aufhebung der letzteren für die ersteren. da es aber viel

wichtiger ist, dasz über einige grundlegende sätze eine debatte statt-

finde, als dasz ein einzelner eine abgerundete darstellung seiner an-

sieht vortrage, so will er sich auf einige hauptmomente der groszen

frage 'vergängliches und bleibendes am gymnasium', welche zugleich

die ganze reformfrage in sich schlieszt, beschränken.
Was hat sich, wenn man die Stellung des humanistischen gymna-

siums in diesem jahrhundert zu gewissen mächten des lebens, der

kirche, dem gesellschaftlichen leben, der politik ins auge

faszt, als vergänglich gezeigt und ist vergangen, was ist geblieben oder

soll bleiben?
Zunächst ist das Verhältnis des gymnasiums zur kirche zu berühren,

worunter die verschiedenen christlichen kirchen und das, was in ihnen

allen gleichartig ist, verstanden werden, wenn es auch unrichtig ist,

dasz das humanistische gymnasium eine Schöpfung der kirche in dem

sinne ist, als ob es zu irgend einer zeit eine eigentliche kirchliche

Institution gewesen wäre, so hat es doch lange zeit, noch in unserm

jahrhundert in einer sehr engen Verbindung mit den kirchen, den sicht-

baren kirchen nämlich, gestanden, indem vor noch nicht gar zu langer

zeit fast sämtliche lehrer theologen, kleriker waren, in Württemberg
z. b. findet heute noch die mehrzahl der gymnasiallehrer durch das

Studium der theologie hindurch ihren weg zum lehramte. im allgemeinen

gehört das der Vergangenheit an, ist also etwas vergängliches, in ein-

zelnen bräuchen lebt diese unmittelbare Verbindung noch fort, und

ganz ohne fühlung mit der kirchlichen sitte werden nur wenige gyn»-
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nasien sein, aber im groszen und ganzen besteht sie nicht mehr und
das gymnasium bildet überall eine in sich geschlossene, den kirchen
gegenüber selbständige gemeinde, obschon dies von manchen Seiten

beklagt und so dargestellt wird, als sei an unsern gymnasien nichts

mehr christlich geschweige denn kirchlich, als die 'paar religionsstunden'.
auf deren Vermehrung sind daher zunächst die bestrebungen gerichtet,

so jüngst auf vier westfälischen synoden; auch in der berliner conferenz
sind sporadisch ähnliche anschauungen hervorgetreten, aber eine Ver-

mehrung des religionsunterrichts und was sonst in jenen synodal

-

beschlössen usw. verlangt wird, wird eine nur äuszerliche und also dem
guten wollen der betreffenden entgegengesetzte Wirkung haben, wenn
auch die unmittelbare und bestimmte art der Verbindung des huma-
nistischen gymnasiums mit der kirche vergangen ist, so soll sich doch
jeder lehrer als glied der kirche gottes ansehen und es ist unrichtig,
dasz diese anschauung in unserm stände weniger verbreitet und weniger
wirksam sei, als in irgend einem andern, ist der gymnasial lehrer auch
nicht mehr theologe, so hat er doch das christliche recht, sein amt als

priestertum anzusehen und wohl ihm, wenn er es thut, ohne darüber
viel worte zu machen, bleibend am gymnasium musz sein, dasz zwischen
allen seinen angehörigen eine lebensgemeinschaft, ein stillschweigendes
innerliches geben und nehmen besteht, das nicht aus Worten, und wären
es auch worte Piatos und aller andern groszen geister der vorchristlichen
zeit, sondern aus dem lebensquell des evangeliums seine kräfte zieht,

und bleiben musz überhaupt die kraft des persönlichen, die in ihrem
tiefsten gründe immer auf dem religiösen beruht, redner hat trotz seines
fast 30jährigen wirkens in einer von starken gegensätzen der confes-

lionen und parteien bewegten Stadt und an einer paritätischen anstalt
und trotz des bewuatseins, dasz menschliche Schwachheit gerade in

anserm schweren und vielseitigen berufe sich geltend macht, doch nie
zu vermissen gehabt, dasz die gemeinschaft, in der er lebte, ein christ-

liches gymnasium war und geblieben ist. diesen geist sollen wir auch
fernerhin mit eignen mittein und kräften pflegen, aber um gottes willen
nicht Staat und polizei zu hilfe rufen.

Was zweitens die Stellung und geltung des gymnasiums
in der gesellschaft überhaupt anlaugt, so ist es weder mehr die
Pflanzstätte für theologen und staatsdiener, oder, wie man früher sagte,
des fürsten, noch ausschlieszlich die schule für die künftigen christlichen

richter, ärzte, lehrer, sondern es ist jetzt auch die schule für zahl-
reiche industrielle, Verwaltungsbeamte, officiere, kaufleute usw. ge-
worden, daher der Vorwurf, dasz z. b. von 100 sextanern nur allemal
25 später das abiturientenexamen machen, hierin mag durch berste 1

-

lung und ausgestaltung der einen realschule, wie die kaiserliche rede
vom 4 december 1890 und die berliner conferenz sie verlangte, einige
Änderung eintreten, im wesentlichen wird aber doch das gymnasium auch
fernerhin die schule für alle diejenigen sein, welche von ihren eitern
für das, was sie sehr mit unrecht die höheren Stellungen nennen und
vielmehr die verantwortungsvollsten Stellungen nennen sollten, bestimmt
werden, indem nun das humanistische gymnasium sich der thatsache,
dasz viele seiner schüler keine akademischen Studien machen wollen,
fügt, hat es doch daran festzuhalten, dasz allen seinen Schülern ohne
ausnähme diejenige strenge Schulung zu teil werde, welche strebt,
durch Wissenschaft zur Wissenschaft zu erziehen, es musz also von
seiner untersten klasse an so organisiert bleiben, als wenn auch jene
75 procent nichtakademiker die Universität besuchen sollten, redner
kann in diesem procentsatz ein so groszes übel nicht erkennen und den
Worten von der unabgeschlossenen bildung usw. kein so groszes ge-
wicht beimessen; er hält es für unbedingt notwendig, dasz die gröszere
zahl aus den vorzugsweise drei ständen auf real- und bürgerschulen
ohne latein und griechisch ihre Vorbildung findet mit bildung.«stoffen,

|^ '
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die eine unmittelbare beziehung zum gegenwärtigen leben haben; er

hält es d ein u hc h für unsäglich thöricht, solche an stalten für nicht eben-

bürtig und minderwertig zu betrachten, aber ebenso ist es ein natio-

nales interesse, dasz ein starkes element da sei, welches die strenge

wissenschaftliche Schulung des humanistischen gymnasiums auch in den

gesellschaftsk lassen vertrete, die keine Universitätsbildung aufsuchen

können oder wollen, eben von diesem gedanken ausgehend, dasz auch

diesen gesellschaftsklassen etwas von tieferer historischer erkenntnis,

welche das lateinische vermittelt, gesichert bleiben müsse, hat Fr.

Paul sen auf der berliner conferenz das preußische realgymnasinm

mit wärme und geschick verteidigt, redner würde es also für eine

grosze Schädigung ansehen, wenn man die kenntnis des lateinischen

und griechischen, die in schwerer methodischer arbeit gewonnene er-

kenntnis der antiken gedankenweit nur für ärzte, theologen, juristen,

Philologen gelten lassen wollte.

Besonders fruchtbar erscheint dem redner der dritte punkt, das

Verhältnis des humanistischen gymnasiums zur politik, um dabei die

Vergangenheit und gegenwart zu vergleichen und daraus ein bleibendes,

ein soll für die zukunft des gymnasiums abzuleiten, und er möchte

darin fast den kernpunkt der kaiserlichen reformrede vom 4 december

erblicken, an diesem Verhältnis hat sich viel geändert, da unser ganies

volksdasein sich geändert hat. vorder grossen krisis des jahrhunderts,

1848, hörte man wohl von Vaterlandsliebe im allgemeinen und veruahai

und sprach auch wohl dann und wann einige echauffierte phra3en dar

über; dasz man aber dereinst in einem solchen wirklichen vaterlande

Wahlrechte oder Wahlpflichten im tnmulte aufgeregten parteilebens aus-

üben, politische reden hören oder gar selbst werde halten müssen, da-

von war keine ahnung. wenn eine völlige fernhaltuug des lehrstoffes

vom wirklichen leben idealismus ist, so war das humanistische gymna-

sium damals sehr ideal, das hat sich gründlich geändert, und in der

ersten kaiserlichen rede ist es den höheren schulen geradezu zum Tor-

wurf gemacht worden, dasz sie den kämpf gegen die socialistische

thorheit nicht aus sich selbst begonnen hätten, allerdings musz d&>

humanistische gymnasium von heute sich fest auf den boden der Wirk-

lichkeit stellen: die schüler müssen mit dem gedanken erzogen werden,

dasz sie ein Vaterland haben, das sie nicht blosz im allgemeinen lieben,

sondern dem sie dienen sollen, in dem sie hohe bürgerpflichten nach

gewissen und Überzeugung auszuüben haben werden, diese gegenwart

soll ihnen aus der geschiente klar werden, woraus folgt, dasz man nicht

den umgekehrten weg einschlagen darf, schülern die geschiente aus

der gegenwart erklären zu wollen, die sie eben noch nicht kennen,
sondern blosz erleben, und auch hier ist etwas bleibendes aus dem

alten gymnasium herüberzuretten, das tendenzlose, ruhige, die rück*

sieht auf das schlichte, jugendliche, das man nicht frühzeitig abstreifen

darf, auch nicht einmal zu einem so löblichen zwecke, wie es die be-

käropfung einer cultur- und freiheitsfeindlichen irrlehre ist. es gibt

nur einen zweck: die pflege des Wahrheitssinnes; dieser zweck

ist das bleibende in dem vergänglichen und wechselnden und damit

wird auch der politik und dem vaterlande am besten gedient.
Wenn wir nun aber nicht mit vernünftigen und einem ehrlichen

verstände einleuchtenden gründen erweisen können, dasz das gymna-

sium durch das mittel der classischen sprachen die Wissenschaft, d. h.

den selbständigen Wahrheitssinn, den trieb nach wirklicher erkenntnis

in einem besondern sinne weckt und stärkt, dann ist es in der that

zeit, diese schule zu schlieszen. nun sollte doch jedem einleuchten,

dasz die fähigkeit zu erkennen ausgebildet werden musz an einem (re-

genstand , der von vornherein zu schaffender, nicht blosz empfangender

thätigkeit ruft, ferner, dasz dieser gegenständ eine spräche sein musz.

weil darin die menschen ihr denken, empfinden, begehren usw. nieder-
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gelegt haben, und somit hier Uberall der geist dem geiste begegnet;
dann, dasz diese spräche nicht die eigne sein kann, sowenig der knabe
naturgeschichte an seinem eignen körper studieren kann, dasz ferner
die^e spräche nicht eine solche sein darf, bei welcher sofort der nütz-
lichkeitszweck, der marktzweck, sich zwischen die wissenschaftlichen
drängt, also keine moderne europäische, dasz die grundlegenden sprachen
eine oder zwei historische sein müssen, die nicht blosz eine von der
unseru verschiedene, lebende nationalität, sondern eine längst vergan-
gene gedankenweit repräsentieren, die wir nachdenkend in uns wieder
lebendig machen.

Bezüglich des latein hat man nun gesagt, man konnte es früher
zur bauptsache machen, als es noch eine lebende spräche, die der
Wissenschaft, der diplomatie und kirche war, als die uationallitteraturen
der modernen Völker ihre früchte noch nicht gezeitigt hatten; uns
könne es dagegen nicht mehr dasselbe sein, wie unsern vätern. nein,
die lateinische spräche ist uns viel mehr, sie ist, vom griechischen ganz
abgesehen, Wissenschaft in viel reinerem sinne, als sie für den lernen-
deu vor 1, 2 jahrhunderteu

,
ja noch in unserm jahrhundert war. be-

kanntlich hat jene verkehrte behandlungswetse , die den wahn er-

weckte, als hätten Cäsar und Cicero um der Zumptnaragraphen willen
geschrieben und besäszen ihren hauptwert als die jatrdgründe für die

phrasen in lateinischen exercitien, uns deu ganzen dilettantismus auf
den hals gezogen und jene grosze Weisheit des tages hervorgerufen,
dasz die lectüre überall die hauptsache sei gegenüber der hölzernen,
dürren, toten, verknöcherten grammatik. gewis, die verständnis-
volle lectüre ist die hauptsache und jenes Studium ist längst überholt,

und der sehr äuszerliche und im gründe abgeschmackte ausdruck for-

male bildung sagt nicht deu zehnten teil von dem, was das gyrnnasium
jetzt mit seinem latein und griechisch will, aber eines ist uns doch
vom alten gyrnnasium geblieben und musz es bleiben: damit eine
spräche uns erziehungsmittel zu wissenschaftlichem erkennen werde,

musz man sie können, man kann sie aber nur dann, wenn man in

ihr gedachtes in der eignen spräche ausdenkt, und in der eigneu spräche
gedachtes in die fremde, historische umsetzt, dieses um- und nachden-
ken, eine sache schwerer, langer, aber wesentlich schaffender produc-
tiver arbeit musz das centrum bleiben und wenn, dann musz diese be-
schäftigung reichliche zeit haben und es musz das lateinische die erste

fremde spräche sein und bleiben, welche den knaben bildet, wir ver-
werfen also unbedingt und ohne compromiss jeue seltsamen Vorschläge,
mit französisch, englisch oder italienisch den fremdsprachlichen Unter-
richt zu beginnen und ebenso jene heillosen compromisse mit dem so-

genannten Zeitgeist, welcher dem lateinischen stunde um stunde ab-
forderte, um dann jene vorwürfe von dem geringen erfolg der classischen
Studien zu erheben.

Und doch könnte, wenn man den blick richtet auf sonst und jetzt

derjenigen fächer, die man ganz mit unrecht nebenfächer nennt, auch
jener Zeitgeist wohl zufrieden sein, hier ist vieles verkehrte vergangen,
und wesentliche fortschritte scheinen bleibend gesichert, die uiathe-
matik ist auch da, wo sie früher stark zurücktrat, z. b. in den semi-
narien Württembergs, in ihr recht eingesetzt, den naturwissen-
schaften ist die lösung der aufgäbe möglich gemacht, die sie im huma-
nistischen gyrnnasium allein haben können, zum beobachten der sicht-

baren thatsachen anzuleiten ; das verkennen nur solche, die meinen, ein
10 — Ujähriger knabe könne alles auch lernen, was gelehrt werden
kann und die sich den unterschied zwischen allgemeiner geistesbildung
und Vorbildung für ein besonderes fach nicht klar gemacht haben, das
französische, das noch 1829 vom 'kreise der öffentlichen und not-
wendigen lectionen' ausgeschlossen war, wird jetzt, wenn man nur dar-
auf verzichtet, 16jährige jünglinge fertig sprechen zu lehren, soweit
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gelernt, dasz es jeder leicht und rasch zu bestimmten lebenszwecken
weiterlernen kann, der Unterricht im deutschen ist gleichfalls viel

fruchtbarer geworden, weil man seit jahrzehnten immer mehr den fremd-

sprachlichen Unterricht für die handhabung der deutschen spräche ganz

anders ausnützt als früher, und wer unsern abiturienten in dieser hin-

sieht, dem deutschen aufsatze, besondere vorwürfe macht, der beweist,

dasz er keine entsprechenden schülerarbeiten der zeit vor 50 jähren

kennt, in litteratur und geschieh te ist man mindestens sehr eifrig

beu. übt zu vereinfachen, den stoff psychologisch angemessener zu be-

handeln; namentlich aber ist man den fächern des Zeichnens, Schrei-

bens, Sinkens, tumens mehr und mehr gerecht geworden, weil man
den begriff des erziehenden Unterrichts tiefer und universaler auf-

zufassen gelernt und in diesem Zusammenhang die bedeutung dieser

fächer für die gesamtbildung des jugendlichen menschen begriffen hat.

Manches von diesen fortsei) ritten (z. b. obligatorische spielstunden,

durch den Ordinarius weise geregelte häusliche leetüre usw.) möchte

man zu dem vergänglichen wünschen, aber im ganzen wollen wir das

gerne als bleibendes hinnehmen, dasz das lehreu und erziehen eine

kunst und sogar eine Wissenschaft sei, und deshalb auch die Veran-

staltungen, jüngere genossen diese kunst zu lehren, soweit sie lehrbar

ist, mit freuden begrüszen. aber nie ist ein groszer und wirklicher

künstler gewesen, der nicht neben dem Studium der methode, der

reflexion, ein element in sich gehabt hätte, das redner die naivität
des Schaffens nennen möchte, alle methodik in ehren, aber eines

können wir vom alten gymnasium doch lernen und beibehalten: res

legte seine eier, ohne viel zu gackern.' hoffentlich kommt wieder eine

zeit, wo der edelste aller berufe wieder schlicht geübt werden darf,

wo der lehrer nicht an das zu denken braucht, was die hohen behürden,

das publicum und die zeitung sagen wird, sondern nur an seine ver*

antwortung vor gott, an die Bache, der er in fleisziger arbeit mächtig

geworden ist, an die lebendigen menschenseelen, denen er die geistige

nahrung zu reichen hat, eine zeit endlich, wo auch der name huma-
nistisches gymnasium in seinem einfacheren und tiefern sinne

verstanden wird: er besagt, dasz eine anstalt, welche menschen für

verantwortungsvolle Stellungen ausbildet, sie den menschen und die

menschheit kennen lehren und dazu das feinste, was der mensch her-

vorgebracht, die sprachen, zum ausgangspunkt nehmen musz, dasz sie

ihren schülern nicht blosz von den leiden und kämpfen, lügenden und

verbrechen von 6 jahrtauseuden etwas vorerzählen darf, sondern sie

lehren musz, diese dinge zu erforschen, damit sie nicht blosz er-

leben, sondern die gegenwart auch verstehen, vor allem aber sie durch-

dringen musz mit dem gedanken, dasz nicht die lebenden allein die

menschheit bilden, diesen humanitätsgedanken, der zugleich ein christ-

licher und ein deutscher ist, der den menschen zugleich erhebt und be-

scheiden macht, bei seinen schülern und gliedern zu einer Wahrheit zu

machen, indem sie denselben in täglicher arbeit sich einwurzeln lassen,

das ist grundlage und ziel, Wappenschild und adel des humanistischen

gymnasiums und musz es bleiben.

In der auf den äuszerst beifällig aufgenommenen Vortrag folgenden

debatte erhält zunächst das wort herr Oberlehrer Hornemann aus

Hannover, er wendet sich gegen die aufstellung Jägers, dasz das la-

teinische das centrum des gymnasialunterrichts bleiben müsse und dasz

deshalb alle versuche derer zurückzuweisen seien, welche vorschlagen,

mit anderen sprachen zu beginnen und welche einen compromiss mit

dem sogenannten Zeitgeist eingehen wollen, wenn nun redner auch

gegen eine Verdrängung des latein aus dem Unterricht, gegen eine hin-

aufschiebung desselben in die tertia, wie gewisse radicale vereine in

Berlin wollen, ist, so glaubt er doch, dasz die classischen sprachen

nicht mehr die Stellung in der gesamtbildung unseres Volkes einnehmen,
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die sie früher gehabt haben, gegenwärtig ist die höchste wissenschaft-
liche bildung auf den Universitäten deutsch und deshalb ist das latein
in der vorbildungsschule für die Universitäten nicht mehr notwendig
als haupt- und centralfach zu betrachten, auch auszerhalb der Uni-
versität gibt es eine höhere bildung, welche nicht lateinisch ist und
welche sich in der realschule neben dem gymnasium ihr organ erworbeu
hat. wenn also früher das latein die einzige grundlage höherer bil-

dung war, so ist es gegenwärtig nur mehr ein sehr wichtiger bestand-
teil derselben, neben welchem auch andere grosze bedeutnng gewonnen
haben, ferner hat sich innerhalb der classischen demente unserer
bildnng das Verhältnis der beiden hauptteile zu einander insofern etwas
verschoben, als das griechische mehr in den Vordergrund getreten ist,

das wir jetzt als wurzel der Wissenschaften, der bildung und kunst in
höherem sinne als früher betrachten; dadurch ist es im Verhältnis zum
latein am gymnasium viel mächtiger geworden, für uns besteht
also in Wahrheit die humane bildung doch nicht mehr nur
im griechisch-lateinischen, sondern im zusammeuf lusz jener
groszen elemente der bildung, welche geschichtlich die
deutsehe bildung der gegen wart h ervorgeru fe n haben, wor-
aus sie zusammengewachsen nnd allmählich verschmolzen
ist. wenn redner den wesentlichen sinn der auseinandersetzung Jägers
richtig verstanden hat, so ist es der, dasz das gymnasium gewisser-
maszen die allgemeine bildung von einem ebenso hohen wissenschaft-
lichen Standpunkt aus betrachten soll, wie die Universität, für die es
vorbereitet, die f«chbildung auffaszt, dasz es daher im wesentlichen
seine aufgäbe ist, eine historische bildung zu gewähren, d. h. die elemente
vor- und zusammenzuführen, aus denen die deutsche bildung entstanden
ist, und dadurch ein historisches Verständnis der gegenwart anzu-
bahnen, wenn redner das auch durchaus anerkennt, so wünscht er
doch neben dem französischen gemäsz den beschlössen der berliner
conferenz auch das englische in den lehrplan aufgenommen und
glaubt, dasz dadurch der charakter des gymnasiums als einer haupt-
sächlich auf den classischen Studien beruhenden anstalt nicht verloren
geht, die hannoverschen gymnasien z. b. sind so gestaltet, ohne dasz
man ihnen je vorgeworfen hätte, sie seien keine wahren gymnasien.
ein solcher compromiss ist möglich, ohne den geist des gymnasiums
zu stören, ebenso wäre zu wünschen, dasz entsprechend den be-
schlüssen der berliner conferenz dem Zeichenunterricht eine grö-
szere ausdehnung auf kosten des lateinischen gewährt werde, insofern
steht also redner auf anderer grundlage, indem er glaubt, dasz wir
uns den allgemeinen Wandlungen der geschiente nicht verschlieszen
dürfen und nicht in erster linie die classischen sprachen als das wesen
des gymnasiums bezeichnen müssen, sondern eben die historische bil-

dung, welche sich in jeder zeit nach dem zustand der nationalen bil-

dung richtet, und dasz die einzelnen bestandteile, die sie ihren schülern
suführen, nicht immer ganz gleich in ihrem werte zu einander zu er-

achten sind.

Dr. Oskar Jäger: er habe durch seine thesen die Versammlung
zu einer womöglich einmütigen äuszerung in dem sinne veranlassen
wollen, dasz auf der wissenschaftlichen vorbereitungsanstalt, dem gym-
nasium, die alten sprachen das centrum bilden sollen und dasz von
diesem centrum genug abgebröckelt worden ist. entweder wolle man
eine wirklich wissenschaftliche durchbilduug, dann müsse man einen
gegenständ zur hauptaufgabe machen, oder man wolle eine encyklo-
pädische bildung, dann stehe man nicht mehr auf dem boden der Vor-
bildung für höhere akademische Wissenschaft, darauf lege er wert,
dasz es von der Versammlung eigens ausgesprochen werde: der centrale
gegenständ musz auch eine grosze anzahl stunden haben.

Hofrat Wendt aus Carlsruhe betont, dasz die groszen politischen
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bcwegungen, die wir durchlebt, nicht in der art einen bruch mit der

Vergangenheit bedeuten, dasz nun alles neu werden soll, dieses vor«

urteil hat dazu geführt, als neu zu bezeichnen, was, soweit es berech-

tigt ist, schon längst unter uns lebte, so hat sich der ganze betrieb

des Sprachunterrichts seit einem halben jahrhundert geändert und dem
angepasst, was wirklich lebendig ist in nnserm deutschen Zeitgeist, die

gegensätze heiszen al 1 gerne ine und ency klo pädisch e bildung. auf

letztere geht alles hinaus, aber wir müssen da halt machen, und des-

halb sind auch die bestrebungen des deutschen einheitsschulvereins zu

weit gegangen, redner meint, man könne sich mit den ausführuogen
Jägers beruhigen: eine Vermehrung des deutschen, religions- und histo-

rischen Unterrichts ist nicht nötig, der betrieb des lateinischen und

griechischen musz bleiben, was er ist; neue principien dürfeu nicht

hinzukommen, als zweiten gegenständ der debatte bezeichnet redner

das, was über die neueren sprachen gesagt wurde, er für seine person

habe gar nichts dagegen, dasz schüler nebenbei englisch lernten, nnd

das meine auch die berliner conferenz. wenn man auf zeichenunter-

richt wert lege, so scheine ihm das keine principielie Vermehrung der

Stundenzahl.
Gymnasialdirector und Universitätsprofessor dr. Uhlig aus Heidel-

berg erklärt, wenn er in den strittigen fragen eine mittelstellung ein-

nehme, so geschehe das in der Überzeugung, dasz wir gegenwärtig in

den schulfragen an einer zu scharfen betonung des extremen Stand-

punktes leiden, er wolle das an beispielen, die sich zugleich auf

dr. Jägers Vortrag beziehen, darthun. es handelt sich einmal um unsere

Stellung zur öffentlichen meinung, dem Zeitgeist, da wird von der einen

seite gesagt, wir haben hier einfach unserer Überzeugung gemäsz gegen

den ström zu schwimmen, sollte das so aufzufassen sein, dasz man
sich um die öffentliche meinung gar nicht zu kümmern brauche, so

wäre dies ein groszer fehler, der richtige weg ist nach des redners

meinung der der belehrung des publicums sowohl bei den durch die

Schulordnung gegebenen anlassen, als auch darüber hinaus. — Ein

zweiter gegensatz ist einerseits die betonung der straffsten concentra-

tion, andrerseits das streben, ein vielerlei harmonisch zusammenzubilden.
redner spricht sich gegen die decentralisation aus und betont, dasz wir

einen gewissen grad von concentration nötig haben, andrerseits kann

redner die behauptnng nicht unterschreiben, dasz wir an der äuszersten

grenze des Zugeständnisses angelangt sind und dasz von unserem cen-

trum nichts mehr abgebröckelt werden darf; denn in bezug auf Stunden-

zahl in einzelnen fächern weisen die deutschen gymnasiallehrpläne
grosze Verschiedenheit auf; und doch wird z.b. im lateinischen inPreuszen.

Württemberg, Baden etwas erreicht, also soll man nicht gerade eine

bestimmte zahl fordern. — Schlieszlich kommt redntr auf das obliga-

torische zeichuen uud das englische zu sprechen, für ersteres ist er

jetzt in gewisser ausdehnuug, da es am wirksamsten zur ausbildung

des beobachtungsainnes führt und da er infolge der vorzüglichen von

ihm beobachteten resultate seine ansieht geändert hat. anders ist es

beim englischen, das kann nachgeholt werden.
Hornemann erklärt, auch sein streben gehe auf die Schaffung

einer gemäszigten mittelpartei. als Vertreter des einheitsschulvereins

wendet er sich gegen die äuszerung Wendts, dasz dessen lehrplan eine

zu gemischte Speisekarte aufweise, er habe nicht einen gegenständ

mehr, sondern wolle nur, dasz der Zeichenunterricht bis obersecund*

ausgedehnt und iu den oberen klassen der englische Unterricht über-

haupt eingeführt werde, naturgemäsz müsse dann das lateinische

mäszig verkürzt werden, weil die gesamtstundenzahl nicht erhöht

werden soll, nach seiner ansieht fordere das geschichtliche prineip

französisch und englisch zugleich, uud da das letztere ihat-

sächlich an verschiedenen gymnasien ohne übeibürdung gelehrt werde,
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so sei das auch an anderen möglich. — Ferner bestreitet Hornemann,
dasz der gegenwärtige Unterricht im lateinischen und griechischen,
wie Wendt betont, bereits ganz nach den richtigen grundsätzeu erteilt

werde: die lehrbücher beweisen, dasz die lectüre noch nicht den
mit t elpunkt des Unterrichts bildet, er wünsche, dasz die deutsch-latei-

nischen und deutsch-griechischen Übungsbücher bald vollständig ver-
schwinden.

Gymnasialdirector Dettweiler (Bensheim, Hessen) bestreitet

Uhligs ausführungen bezüglich der Stundenzahl, da unser gymnasium
nicht damit stehe oder falle, dasz wir etwa in prima zwei stunden
latein weniger haben, ferner will er zu dem publicum, das nach
Uhlig belehrt werden soll, auch unsere schüler gerechnet wissen und
zwar durch die art des Unterrichts, redner bestreitet das allgemeine
Vorhandensein der fahigkeit zu bilden und deshalb will er die Jägersche
naivität des Schaffens, die er unter allgemeinem Widerspruch der Ver-
sammlung als bequemlichkeit des Schaffens anffaszt, nicht wieder in

die schule kommen lassen. — Schlieszlich hält er das obligatorisch-
werdeu des englischen nicht für eine principielle frage: es wird obli-

gatorisch, wenn die mehrzahl der schüler durch erlernen es dazu
macht.

Gymnasialdirector Fries (Halle a. S.) meint, wenn die verhand-
langen irgend einen eindruck machen sollen, so müsse man suchen,
zu einem praktischen ergebnis zu gelangen, er stellt daher den antrag
auf abstimmung über Jägers these 1.

Gymnasialdirector Hartwig (Frankfurt a. M.) wendet sich gegen
einen speciellen fall, wo nach Uhlig belehrung des publicums angezeigt
sein soll, wenn nemlich eine einheitsschule mit lateinlosem unterbau
in einer Stadt eingeführt wird, er meint, man solle eine solche schule
sich selbst überleben lassen, um dann an einem beispiel zeigen zu
können: seht, das kommt dabei heraus.

Dr. Richter, gymnasialdirector (Jena) fordert zur eintracht bei
der abstimmung auf: wir brauchen einen einmütigen beschlusz und alle

werden wohl den theseu und dem vortrage im allgemeinen zustimmen
können. — Nur eines will er auszerdem noch hervorheben, dasz man
in der einheit nicht zu weit gehen und berechtigte eigenarten der ver-

schiedenen provinzen bestehen lassen solle, durch die individuelle

kraft sind wir im culturleben grosz geworden und zur politischen ein-

tracht gelangt, also in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus
gravitas.

Der Vorsitzende läszt hierauf gegen den antrag Hornemanns, die

abstimmung auf die nächste Sitzung zu vertagen, über die thesen
Jägers abstimmen und constatiert, dasz dieselben fast einstimmig an-

genommen worden sind.

Zweite Sitzung, donnerstag, den 21 mai, nachmittag 3'/s uhr.

Im anschlusse an die im zeichnungssaale des kgl. polytechnicums
arrangierte ausstellung von lehrmitteln für den anschauungsunterricht
hielt prof. dr. Rieh. Engelmann- Berlin eine demonstration archäolo-
gischer anschauungsmittel in der aula des polytechnicums. derselbe
hatte ursprünglich die absieht, über die anschauungsmittel im classischen

Unterricht des gymnasiums einen Vortrag zu halten, liesz dieselbe aber
fallen; dagegen erschien es ihm wünschenswert und nützlich, einmal
alle die anschauungsmittel, welche dem gymnasium für den classischen

Unterricht zu geböte stehen, in einer ausstellung zu vereinigen, damit
besonders diejenigen herren, welche in kleineren Städten wohnen, mit
eigenen äugen sehen könnten, was auf diesem gebiete schon jetzt ent-

standen ist. leider haben die kostbar ausgestatteten wände der aula
des polytechnicums es nicht erlaubt, so wie es des Zusammenhanges
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wegen wünschenswert gewesen wäre, alle die einzelnen tafeln zur

aufstellung zu bringen; redner hat sich daher damit begnügen müssen,

einige wenige beispiele hierüber zu bringen und verweist die zuhörer

auf die eigentliche ausstellnng im erweiterungsbau des polytechnicums.

die ausstellungsgegenstände können in zwei klassen geschieden werden,

1. solche, welche zunächst zur belebung der Unterrichtsstunden dienen,

gelegentlich im Unterricht gezeigt und zur erklärung und erläuterung

benutzt werden können, 2. solche, welche direct für den Unterricht

verwendbar sind, entweder so, dasz sie in je einem exemplar für die

ganze klasse sichtbar aufgestellt oder aufgehängt werden, oder so,

dasz sie in möglichst je einem exemplar den schulern in die bände

gegeben werden, zu der ersten klasse rechnet redner die publicationen

des archäologischen instituts, die antiken denkmäler, auf welche alle

höheren lehranstalten abonniert sein sollten, sowie die Bruckmannschen
denkmäler, welche jetzt in einer auswahl von 100—120 tafeln für

schulen zusammengestellt werden sollen, in der zweiten klasse verdient

vor allem das modell der Akropolis von v. d. Launitz, weiter die nach-

bildungen eines römischen kriegers von Lindenschmitt in Mainz und

eine andere von prof. Langl in Wien, wie die genauen nachbildungen
von römischen waffen, welche im Mainzer museum nach meist dort

befindlichen antiken angefertigt sind, genannt zu werden, hierher ge-

hören auch die terrainkarten von Athen und Olympia, welche nach

J. A. Kaupert von dem berliner bildhauer Walger angefertigt sind,

auszerdem die grosze reihe der J. Langischen tafeln zum geschichts-

unterricht und die säulentafeln von Hauser in Wien. Von solchen

büchern, welche dem schüler selbst in die hände gegeben werden sollen,

sind Baumeisters bilderhefte, Benders classische bildermappe, R. Engel-

manns bilderatlas zu Homer und zu Ovids metamorphosen, und Oehlers

bilderatlas zu Cäsar zu nennen.
In bezug auf die art und weise, wie diese bücher benutzt werden

können, teilt der vortragende mit, dasz er nach beendigung eines ab-

8chnittes in der lectüre den atlas zur hand nehmen und die daraut

bezüglichen abbildungen besprechen läszt, sowie dasz er in prima eine

stunde für vortrage eingerichtet hat, wo die schüler fragen aus dem
altertum mit Zugrundelegung von abbildungen und Zeichnungen in zu-

sammenhängender rede behandeln, die schüler zeigen groszes interesse

dafür und tragen manchen gewinn davon.
Im anschlusse an diese demonstration archäologischer anschauungs-

mittel entwickelte sich eine äuszerst lebhafte debattc, indem zunächst

ministerialrat z. d. dr. Baumeister (München) gegenüber Engelmann,
der nur beiläufig prima und Unterprima erwähnt, betont, viele dar*

Stellungen, z. b. der römische soldat, gehörten schon in tertia, andere

in quarta. ferner müsse man doch auch insofern kunstgeschichte
treiben, dasz man z. b. beim perikleischeu Zeitalter auch specielles

bringe, aber dann in einer kleinen halben stunde, nicht in langen

predigten und auseinandersetzungen über stil usw.: nicht viele worte,

die kürze die würze, ferner soll der schüler auch zu hause etwas

haben, deshalb hat Baumeister die bilderhefte für schüler aus seinen

denkmälern zusammengestellt, von den ganz kleinen, aber sehr iu-

struetiven lehrmitteln vermiszt er die seit dreiszig jähren bewährten

Mül 1 ersehen bleisoldaten.

Director Schmalz (Tauberbischofsheim) stimmt Baumeister zu,

dasz die anschauungsmittel schon in den unteren klassen gebraucht

werden sollen, verlangt aber dann einen bestimmten, einheitlichen

plan im lehrercollegium; es existiert ein Verzeichnis der vorhandenen
anschauungsmittel und deren benutzung wird in der conferenz eingehend

besprochen, in prima wird dann die Zusammenfassung nicht durch ein

ausgewähltes thema, wie Engelmann will, gegeben, sondern durch Zu-

sammenstellung dessen, was früher einzeln gegeben wurde. — Auch
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glaubt er, dasz bilder nicht überall genügen, dasz man z. b. an kleineren
orten abgösse von säulenkapitellen haben müsse.

Oberlehrer Lohr (Wiesbaden) weist auf das haupthindernis hin,

die mangelnden mittel; deshalb musz mau sich einstweilen be-

helfen, aber modelte sind unerläszlich; ein plan wäre: für quarta
dAS römische haus, für tertia römisches lager und legionssoldaten, für

secunda modell der Akropolis und Parthenon, für obersecunda das grie-

chische theater, für prima die Laokoongruppe. hat der schüler am
modell gelernt, dann wird er auch mit gröszerem interesse Photographien
betrachten und solche sollte man zunächst anschaffen, ehe man unmög-
liches anstrebt.

Gymnasialrector dr. Weck lein (München) empfiehlt die anschaf-
fung von anschauungskästen für die einzelnen klassen, mit welchen man
am Maximiliansgymnasium in München gute erfahrungen gemacht hat.

an Engelmanns atlanten knüpft er das bedenken, dasz wir unseren
Schülern nur wirklich schönes in die hand geben dürfen, weil ihnen
der historische sinn fehlt.

Richter (Leipzig) warnt vor allzu ausführlichen demonstrationen,
weil die Schüler selbst beobachten und das, was sie gesehen, wieder-
geben lernen müssen. — In Sachsen sei zur besehaffung der mittel
eine art selbstbesteuerung der schüler eingeführt, r für schülerbiblio-

tbeken und ähnliche hilfsmittel zur belehrung und Unterhaltung', die

jährlich 300—400 mark ergebe.
Engel mann erklärt, dasz er natürlich auch der meinung sei, der

anschauungsunterricht könne nicht früh genug begonnen werden, und
dasz er blosz von prima gesprochen, weil er da zufällig Unterricht er-

teile; auch er halte modelle für besser als bilder; Photographien habe
er absichtlich nicht bierhergezogen, wo sollte mau denn da aufhören,
in seinen atlanten habe er absichtlich den gedanken au die Schönheit
zurückgedrängt, weil er das interesse an der sache wecken wollte,

übrigens würde bei neubearbeitung der atlanten mancherlei wegzu-
bleiben haben.

Lohr, aufgefordert über die Herstellung der von ihm genannten
modelle zu berichten, gibt an, dasz der techniker für das römische
Laus 36 mark berechnet habe; für einen griechischen tempel wollte
einer 50 mark, das kann jedoch nur beschafft werden, wenn die schule
die mittel bietet, damit die Versammlung dies ausspreche, hatte Lohr
auf die aufforderung des Vorsitzenden hin folgendeo antrag formuliert:

„Die pädagogische section der 41. Versammlung deutscher philo-

logen und Schulmänner ist der Überzeugung, dasz zur belebung des
Unterrichtes auf den gymnasien modelle und bilder zur erläuterung des
classischen altertums notwendig sind und spricht die bitte und hoffnung
aus, dasz den einzelnen anstalten ausreichende mittel von Staats- und
patrooat8wegen zur Verfügung gestellt werden, um die betreffenden
lehrmittel zu beschaffen."

Dieser antrag findet fast einstimmige annähme.
Im anschlusse an diese Sitzung der pädagogischen section fand auf

einladung des generalsecretärs des kaiserl. deutschen archäologischen
Instituts prof. Conze (Berlin) eine Versammlung statt zur beratung
über archäologische feriencurse. in Görlitz war aus den lehrer-
kreisen selbst die anregung hervorgegangen, dasz an groszen mittel

-

punkten archäologischen sammelns und forschens feriencurse, zumal
för lehrer, welche solchen mittelpunkten ferner wirken, veranstaltet
werden möchten, die görlitzer anregungen sind inzwischen weiter ver-
folgt worden, und für Deutschland hat das archäologische institut sich
angelegen sein lassen, dafür einzutreten, auf veranlassung desselben
ist mit den ferieucursen vom kgl. preuszischen Unterrichtsministerium im
mai 1890 ein versuch gemacht worden, bei dessen Wiederholung in
diesem jähre zu einem zusammenwirken der verschiedenen deutschen
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regierungen die hand geboten ist. daher sind delegierte verschiedener
regierangen anwesend: für Bayern: geheiinrat prof. v. Brunn uud
gymuasialrector dr. Arnold; für Württemberg: director dr. v. Dorn,
(Stuttgart) und prof. v. Schwabe (Tübingen); lür Baden: Wagner;
für Sachsen-Coburg- Gotha: oberschulrat dr. Rauch (Gotha); für Hessen:

oberschulrat Sold an (Darmstadt); für Anhalt: oberschnlrat Krüger;
für Keusz j. L. : dr. Schneider (Gera).

Die Versammlung erklärte sich für die ausdehnung der in Preuszen

eingerichteten archäologischen curse, erklärte es aber ferner für wün-
schenswert, dasz bei ablegung der Staatsprüfung den studierenden auch

die Orientierung auf dem gebiete der archäologie zur pflicht gemacht
werde und dasz archäologisch gebildeten* gymnasiallehrern durch Urlaub

und Stipendien gelegenheit zum besuch von Italien und Griechenland
gegeben werde.

Dritte Sitzung, freitag, den 22 mai, vormittags 8 uhr.

Vortrag des herrn prof. dr. Theodor Vogt-Wien über die r be-

deutung der pädagogischen u i v e rsitätsseminare'.
Nach einer ausführlichen besprechung der Verhältnisse der gymna-

sien in früherer zeit erörtert der vortragende die Verdienste von August
Hermann Francke, der zuerst eine lehrerbildungsanstalt eingerichtet

habe und von Herbart, der die gesinnung des lehrers als die haupt-

sache bei der erziehung der jugend betrachtet habe, diese beiden

miinner seien die ecksteine in der lehrerbildungsfrage. bei der Schaf-

fung solcher anstalten dürfe die fachwissenschaftliche ausbildung nicht

berührt werden; ebensowenig sei mit der änderung der einrichtung der

schule, des lehrplanes zu beginnen, sondern mit der ausbildung des

lehrers. von der social-ethischen und der socialen läge des lehrstandes

aus müsse die frage betrachtet werden, die social-ethische bedeutung
des lehrstandes sei grosz, da er auf die gesinnung der folgenden gene-

ration maszgebend einwirke; er könne in der schule auch gegen

schlechte anschauungen wirken, eine ansieht, die schon Erasmus aus-

gesprochen habe, weil diese seite des lehrstandes nicht beachtet

werde, sei seine sociale Stellung nicht besonders geachtet. Staat,

kirche, familie und lehrstand kämen bei der erziehung in betracht

der einfiii8z der familie sei zurückgetreten, auch die kirche sei in den

schatten gestellt, der religionsunterricht sei isoliert, daher die schalen

simultan, der lehrstand sei schwach dem Staate gegenüber als ein-

zelner stand; wäre aber der lehrstand auch ein ganzes, so wäre seine

Stellung doch schwierig dem Staate gegenüber, weil dessen macht gegen-

über der schule gewachsen sei: früher habe er nur grundzüge angegeben,

jetzt giengen seine Weisungen auf das kleinste detail ein. aber je

gröszer die freiheit des lehrers, desto gröszer werde seine Schaffens-

freude und schaffend Ins
t , weil auch seine Verantwortung gröszer sei;

dann würde auch die sociale Stellung des lehrers mehr hervortreten,

früher habe man nur fachwissenschaftliche ausbildung verlangt, alles

von der persönlichkeit des lehrers abhängig gemacht, aber die Päda-

gogik sei eine kunst und magister fit, non nascitur. daher empfiehlt

der redner, der wegen der vorgerückten zeit den grösten teil seiner

ausführungen überschlagen musz, pädagogische Universitätsseminare, in

denen methodik, ethik, pädagogik und psychologie zu lehren und zu

hören sei, dazu komme die praktische ausbildung in der übungsscbule.

prineip sei dabei freiheit der kunst des erziehens. die fortbestehenden

gymnasialseminarien sollten zur ergänzung dienen; denn durch die

akademischen seminarien werde im gegensatz zur gebundenen kunst

der gymnasialseminarien freie pädagogische kunst ermöglicht; unter

dem schütze der akademischen freiheit sei der vorstand an keine Staats-

Vorschriften gebunden, dadurch werde der sociale druck, der auf dem
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lehrstand rohe, allmählich gehoben, die berufsfreudigkeit werde gröszer

und die allgemeine Schätzung des Standes wachse , endlich werde ein

mangel der selbständigen entwicklung des Schulwesens, der im gegen-
wärtigen jahrhundert gegen früher bestehe, geändert werden.

In der an den Vortrag sich anschlieszenden discussion dankt zu-

nächst prof. Gerstenecker (München) Vogt dafür, dasz er den an-
regangen des bayrischen gymnasiall ehrervereins folgend hier erschienen

sei and seine ansichten dargelegt habe, lehnt es aber ab, auf einzel-

heiten einzugehen und betont nur, dasz gymnasialseminarien not-

wendig sind, daneben aber auch^ ebenso notwendig universitäts-
seminarien zur förderung der wissenschaftlichen theorie.

Gymnasiale! irector K üb ler (Berlin) erblickt nur eine Schwierigkeit
fdr die Universitätsseminare in dem mangel an richtigem Übungs-
material.

Gymnasialdirector Jäger (Köln) schlieszt sich Vogts ausführungen
im ganzen an, nur betont er, dasz das gymnasialseminar dieselbe frei-

beit und Selbständigkeit besitze wie das Universitätsseminar, weil Vogt
geäuszert hatte, das letztere könne bei etwaigen revisionen den revi-

dierenden gründe entgegensetzen und es so schien, als besiisze das
gymnasialseminar diesen Vorzug nicht.

Diese thatsache wird auch vom director Fries (Halle) bestätigt,

gymnasiatrector Weck lein (München) meint, im gymnasialseminar
wie in Gieszen und Halle sei trotz seines namens auch eine central-
stelle wissenschaftlich-pädagogischer forschung so gut wie ein univer-

«itatsseminar; es sei eben dann ein seminar das beste, wenn ein tüch-
tiger theoretiker mit einem ausgezeichneten praktiker in einer person
vereinigt sei.

Nach schlusz der debatte spricht director Uhl ig (Heidelberg) einige
worte als begleitwort für das der section in zahlreichen exemplaren
zur Verfügung gestellte und im saale aufliegende erste heft des zweiten
jabrgangs der Zeitschrift des gymnasialvereins, das humanistische gym-
oaaium.

Es folgt der Vortrag des herrn dr. Karl Hartfelder-Heidelberg
ober 'das ideal einer humanistenschule'.

Schon in seinen anfangen hat der humanismus sich mit besonderer
orliebe der schule zugewandt und seine litterarischen erzeugnisse be-
sitzen fast durchweg pädagogischen geschmack. das eigentümliche
wesen seiner pädagogischen bestrebungen zeigt sich da am reinsten
und klarsten, wo eine vollständige neuschöpfung die ausgestaltung des
prineips ermöglicht, eine solche gibt es in der that: es ist die
8t. Paulscbule in London, welche John Colet gegründet und
für welche Erasmus die meisten lehrbü eher geschrieben hat.

John Colet (Ioannes Coletus), geboren 1466 als söhn eines
reichen und angesehenen seidenhändlers in London, bezog mit tüchtigen
schnlkenntnissen die hochschule zu Oxford, wo er sich die üblichen
akademischen grade erwarb. 1494 machte er eine Studienreise nach
Frankreich und Italien, namentlich in Orleans, Paris und Florenz
machte er Studien, beschäftigte sich aber vorzugsweise mit den kirchen-
vätern, ohne griechisch zu lernen, zurückgekehrt hielt er in Oxford
Torlesungen über den Römerbrief und machte dort die erste persönliche
bekanntschaft mit Desiderius Erasmus. 1500 wurde er decan bei
St. Paul in London und genosz bald den ruf eines ausgezeichneten
Predigers, auch bei hof stand er in hoher achtung, Heinrich VIII selbst
schützte ihn gegen feindseligkeiten des bischofs von London, in dieser
vielseitigen und fruchtbringenden thätigkeit verharrte er bis zu seinem
tode 1519. Sein Charakter wie seine kenntnisse, seine frömmigkeit
wie seine bildung, seine milde wie seine sittenstrenge erfahren bei den
Zeitgenossen gleiches lob.

Sein werk ist die gründuug einer grammatikalschule am ostende
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der kirche St. Paul in London für 153 kinder, die er durch sein testa-

ment 1511 reich dotierte und deren gebäude er 1512 erbaute, dag

lehrpersonal sollte bestehen aus einem oberen lehrmeister, einem zweiten

lehrmeister und einem capellan mit 'zulänglichen und beständigen' be-

soldungen. der obere lehrmeister, der von den Vorstehern , d. h. der

zunft der seidenhändler in London gewählt wird , hat die Oberleitung,

er soll gesund, ehrlich, gelehrt, im lateinischen und griechischen wohl

erfahren sein und zwar hat ein verheirateter mann den Vorzug, im

falle ein solcher nicht zu gewinnen ist, darf es auch ein priester sein,

der sonst keine pfründe hat. jedes jähr zu lichtmesz findet eine prü-

fung statt, bei der festgestellt wird, ob der lehrer seine Schuldigkeit

gethan hat. im falle eines Streites mit den beiden andern 1 ehrern

entscheiden die schutzherren. der erste lehrer erhält eine sehr ge-

räumige wohnung im schulgebäude, für die woche eine englische mark,

sowie alljährlich das tuch zu einem kleide, sein alljährlicher urlanb

beträgt 30 tage, wird er infolge von Krankheit untauglich, so erhält

er eine art von pension. auch bei längerer, heilbarer krankheit ver-

liert er seine stelle nicht, wenn er sich mit dem zweiten lehrer über

eine entschädigung für den von diesem zu übernehmenden Unterricht

einigt, der zweite lehrer kann bei erledigung der ersten stelle auf-

rücken, wenn er ein gelehrter und frommer mann ist.

Der zweite lehrer, der gleiche sittliche und wissenschaftliche

eigenscbaften haben musz, hat den Unterricht nach den Weisungen des

ersten zu erteilen, der ihn auch zu berufen hat, allerdings im einver-

ständnis mit den schutzherren. er darf ledig oder verheiratet sein,

und wenn er priester ist, keine andere pfründe haben, auch er bat

eine dienstwohnung, nicht viel geringeren gehalt, 30 tage Urlaub, die

bestimmungen im falle einer längeren krankheit oder dienstuntauglich-

keit sind ähnlich wie beim ersten lehrer. im falle eiuer erkrankung
beider lehrer oder einer ansteckenden krankheit in der stadt wird die

schule geschlossen, aber die besoliung dauert fort.

Der c aplan, dessen stelle nur ein frommer und tugendhafter
priester erhalten kann, soll täglich in der schulcapelle die messe lesen

und für die kinder beten, ist er noch nicht gelehrt, so kann er in der

schule mitlernen, andernfalls als lehrer mithelfen, jedenfalls soll er den

kindern den katechismus lehren und dieselben in englischer spräche,

in den glaubensartikeln und den zehn geboten unterweisen, auch er

hat ausreichenden gehalt, freie wohnung, das recht auf Urlaub und

Weiterbezug des gehaltes im krankheitsfalle. seine wähl obliegt den

schutzherren. im falle unordentlichen lebenswandels wird er verwarnt

oder abgesetzt.
Schüler können 153 aufgenommen werden aus allen nationen und

ländern ohne unterschied, aufnahmebedingungen sind kenntnis des ka-

techismus, lesen und ein wenig schreiben, sowie erlegung eines kleinen

eintrittsgeldes, das ärmeren erlassen wird, der Unterricht beginnt

winter wie somraer um 7 uhr, dauert bis 11, nachmittags von 1—5 uhr.

dreimal täglich, morgens, mittags, abends müssen die kinder knieend

beten, der geist war streng, bei öffentlichen hahnenkämpfen , Wett-

laufen usw. durften die schüler nicht zusehen, sie hatten nur ein scbul-

fest, am tage der unschuldigen kindlein (28 december), wo sie in der

St. Paulskirche die predigt des kinderbischofs anhörten, wer die schule

einmal verläszt, kann nicht wieder aufgenommen werden.
Bei der bestimmung des lehrstoffes sind als leitende gesichts-

punkte aufgestellt, dasz die schüler nächst der furcht gottes jederzeit

in guter lateinischer und griechischer litteratur gelehrt uud auf solche

autoren hingewiesen werden sollen, welche römische beredsamkeit mit

Weisheit verbinden. Lactanz, Prudentius, Sedulius, Junvencus — Cicero,

Sallust, Vergil, Terenz, sowie Hieronymus, Ambrosius, Augustinus,

neben diesen classiscben und kirchlichen Schriftstellern wird ausdrück-
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lieh Erasmus genannt, dessen Schriften Institutum Christian! hominis,
sowie de duplici copia verborum ac rerum der schule gewidmet sind.

Als oberbehörde hat die von einem geistlichen und gefeierten pre-

diger gestiftete schule eine weltliche genossenschaft, nemlich die zunft
der Seidenhändler.

Die stiftungsurkunde der schule ergänzt Erasmus manigfach, über-
haupt, wenn wir davon nichts wüsten, als dasz dieser für die schule
mehrere seiner gefeierten Schriften geschrieben hat, so würde das allein

der St. Paulsschule einen ehrenvollen platz in der culturgeschichte
sichern, auszer den genannten Bchriften sind es noch 3. Libellus de
octo orationis partium construetione etc., 4. concio de puero lesu, pro-
nuntiatio a puero in nova schobt Ioannis Coleti per enm instituta Lon-
dini; 6. carmina scholaria. (sämtliche fünf Schriften werden ihrem in-

halt und ihrer bedeutuug nach von dem vortragenden eingehend
gewürdigt.)

Gern hätte Colet den Erasmus selbst als leiter seiner schule ge-
sehen, aber dieser zog eine thätigkeit an der hochschule zu Cambridge
vor. doch war er Colet bei gewinnung der ersten lehrer behilflich.

Die Schöpfung Colets hatte bestand; die geschiente derselben nennt
eine lange reihe tüchtiger lehrer wie ausgezeichneter männer, die als

Zöglinge daraus hervorgiengen. im anscblusz an die geschichtliche
darstellung würdigt der redner die schule in einer kurzen gesamtüber-
siebt. über ihr leuchtet als leitender stern der name des glänzenden
Erasmus, der damals auf der höhe seines ruhmes stand, er war das
anerkannte haupt aller humanistisch gebildeten Europas: eine schule,
die sein groszer name deckte, war darum typisch für den Humanismus
Oberhaupt. — Zweck der schule war eine verbindnng der christlichen
religion und damit der christlichen sitte mit dem wissen des classischen
altertums. unter den zahlreichen humanistischen Schriftstellern, welche
ein System der pädagogik aufgestellt haben, ist keiner, welcher das
Christentum als entbehrlich für die erziehung bezeichnet, daneben
ist charakteristisch die Stellung der lehrer. es wird von ihnen sittliche

und wissenschaftliche tüchtigkeit in gleichem grade verlangt, dafür
bekommen sie auch einen auskömmlichen gehalt, so dasz sie nebst
ihrer familie leben konnten in der gewis richtigen Voraussetzung, dasz
ein entsprechend bezahlter lehrer, der nicht anf nebenverdienst ange-
wiesen ist, eine ganz andere leistungsfahigkeit besitzt und eine ganz
andere berufsfreudigkeit entwickelt, als wer von tag zu tag mit der
not des lebens ringen musz. das merkwürdigste ist der dritte punkt,
dasz die Statuten von St. Paul dem verheirateten lehrer den Vorzug
geben vor dem unverheirateten, sonst war für die geistlichen lehrer
des mittelalters der lehrerberuf nur ein durchgangsstadiura zu einer
reichen pfründe. vor den äugen Colets und Erasmus' schwebte das
ideal einer lehrthätigkeit, die das ganze leben in den dienst der schule
stellt, es melden sich hier die anfänge einer neuen zeit, in welcher
der lehrerberuf ein selbständiger beruf ist, keineswegs dem geistlichen
berufe feindlich, aber ein besonderer stand neben diesem, damit
haugt zusammen, dasz die oberste leitung nicht einer geistlichen,
sondern einer weltlichen behörde übergeben wird, so ist das band
zwischen schule und kirche gelöst und die schule erscheint als eine
»elbständige gestaltung des bürgerlichen lebens neben der kirche. sehr
verständig sind sodann die bestimmungen über das zusammenwirken
der verschiedenen lehrer. Colet hatte eben ein bewustsein davon, dasz
jede schule ein Organismus ist, in dem alles in einander greifen musz.
endlich wird auch neben dem lernen der körperlichen entwicklung
einige aufmerksamkeit geschenkt, wofür in jener zeit nördlich der
Alpen nichts geschah. Colet trifft sogar besondere anordnungen über
die reinigung der schulzimmer und Schulbänke, das sind die bezeich-
nenden eigenachaften dieser merkwürdigen schule, die am ende des

N.jnhrb.f.phil. u. päd. II. abt. 1892 hft.6. 21
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mittelalters entsteht, aber wie eine Weissagung für die kommende zeit,

auf der grenze zweier weltalter stehend trägt sie doch fast alle cha-

rakteristischen züge des gelehrten Schulwesens der neuzeit. geboren

aus dem geist des Christentums und der antike ist sie ein echtes kind

jener edleren form der renaissance, die wir auch heute noch für unsere

höhere geistige bildung für unentbehrlich halten.

Reicher Beifall lohnte die interessante darstellung des redners nnd

da eine debatte sich nicht anschlosz, so sprach der Vorsitzende nur den

wünsch aus, der Vortrag möge unverkürzt veröffentlicht werden.

Vierte Sitzung, samstag, den 23 mai.

Gymnasialprofessor dr. Fleischmann (Bamberg) spricht über
rQuintus Curtius Kufus als schullectüre'. bei dem eindringen in

die eigenart der Völker und der einzelnen in den verschiedenen er-

scheinnngsformen des culturlebens wird stets die suhjective geistes-

entwicklung des Schriftstellers wesentlichen einflusz auf die art seiner

darstellung ausüben, das werk des Curtius über die thaten Alexander»

des groszen trägt einen hervorragend subjectiven charakter. er sacht

das wesen der menschen zu ergründen, nm zu einem urteil über ihre

handlungen und Schicksale zu gelangen und so, wie ein scharfblicken-

der geist verbunden mit lebendiger einbildungskraft die geschichtlichen

erscheinungen erfaszt hat, soll die Zeichnung sie zum ausdruck bringen,

in dieser kraft der subjectiven gestaltung des Stoffes sind seine Vor-

züge begründet, darauf sind auch zunächst seine mängel zurückzuführen.

Es ist einer der glänzendsten ausschnitte aus den kämpfen zwi-

schen Orient und occident, welchen Curtius sich zum Vorwurf gemacht

hat. groszartig durch die kühnheit und den erfolg der thaten reiht

sich der kriegszug Alexanders auch dadurch den wirkungsvollsten

epochen der geschiente an, dasz wir hier die macht einer die Zeitge-

nossen überragenden persönlichkeit bewundern. Curtius ist von diesem

gedanken erfüllt, er hat durch die art seiner Schilderung und durch

treffende Zeichnung gesorgt, dasz die groszen eigenschaften des per-

sönlichen Heldentums dem leser entgegenleuchten, das zeigt sich bei

der Schilderung der belagerung von Tyrus, von Gaza u. a. dabei ver-

schweigt aber der geschichtschreiber nicht seine misbilligung über

Alexanders Überhebung. Verständnis für die genialen ziele des welt-

erobere rs ist bei Curtius vorhanden, aber die vermeinte aussöhnang
der gegensätze zwischen orient und occident bedeutete ihm nichts

anderes als die aufrichtung einer asiatischen despotie und die Ver-

nichtung der makedonischen freiheit. bei dieser Überzeugung gewinnt

die psychologische ergründung und darstellung des helden in allen teilen

des gesebichtswerkes erhöhten wert, wie weisz Curtius überall das

rasche und wirksame eingreifen des heerführers zu zeichnen und seine

gewalt, mit welcher er die gemüter der Soldaten ergreift und fortreiszt!

wie versenkt er sich in den seelenzustand seines helden, wenn die ent-

scheidung naht, wie bei Issus und Arbela! wie scharf beleuchtet er

des groszen menschen Stellung zu den göttlichen dingen! er verkennt

nicht den einflusz günstiger oder ungünstiger umstände, immer wieder

betont er das glück, von welchem Alexanders schritte begleitet sind,

grosz ist ferner Curtius in der kunst, das typische, allgemein mensch-

liche in der flucht der individuellen erscheinungen herauszuarbeiten,

so in seiner klage über die Umwandlung aus der früheren continentia

zur superbia, in dem bericht über Alexanders erste begegnung mit den

beiden königinuen, in der erzähluug vom Untergang der königsstadt

Persepolis. sein glaube an den ursächlichen Zusammenhang aller Vor-

kommnisse beförderte seine neigung, überall die Schicksale und ereig-

nisse soviel als immer möglich aus den fähigkeiten, der Sinnesart und

leidenschaft der handelnden persönlichkeiten abzuleiten, so betont er
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der grösze und dem äuszeren glänze des persischen heeres gegenüber
den voll ständigen mangel an organisierter militärischer kraft , so dasz
die Griechen fast die einzige Hoffnung des Perserkönigs genannt werden
können, es ist ferner interessant zu verfolgen, wie Curtius offenbar
auf grund nicht schlechter quellen den persönlichen masznahmen und
Schicksalen des Darms nachgeht und ihm gerecht zu werden sucht.

So entwickelt er allmählich die charakterzüge der einzelnen und
der Völker; dabei sucht er nach art der alten in briefen und reden die
ideen zu ergründen, welche im einzelnen falle bestimmend auf den
gang der ereigniuse einwirken, diese reden zeichnen sich nicht blosz
durch vollendete sprachliche form aus, sondern auch durch eine fülle

treffender, von feiner psychologischer beobachtung zeugender gesichts-
punkte, und klare, sichere folge der gedanken; sie sind vielfach glän-
zende muster rhetorischer kunst und fanden als solche besonders in

früherer zeit lebhafte anerkennung. freilich ist der historische wert
dieser reden sehr verschieden.

Mehr Übereinstimmung herseht in den kritischen urteilen über die
kunst der darstellung des Curtius. die spräche ist durch kraft, kühn-
heit und prägnante kürze ausgezeichnet; durch den reichtum an bildern
und gleichnissen gewinnt sie erhöhtes leben und auszerge wohnlichen
glänz, im satzbau ist das streben nach einfachheit und kürze masz-
gebend; künstliche perioden werden vermieden.

Neben diesen Vorzügen machen sich bei Curtius auch grosze mängel
bemerklich, an seine vorlagen trat er nicht mit der notwendigen schärfe
einer methodischen kritik heran und suchte verschiedenartige berichte
im interesse seiner anffassung und darstellung zu vereinbaren, daraus
erklären sich die irrtümer in einzelnen historischen angaben und geo-
graphischen bestimmungen, sowie die Unklarheit und Unsicherheit in

den berichten über militärische anordnungen und actionen; insbesondere
in der Schilderung der groszen kämpfe bei Issus, Ar heia, vor Tyrus,
gegen Porös, in der absieht, den einflusz der handelnden Charaktere
auf den gang der ereignisse nachzuweisen und in die eigenart dieser
selbst einzudringen, wurde versäumt, dem äuszeren gang der ereignisse,

sowie der entstehung und dem bestand wichtiger staatlicher und mili-

tärischer einrichtungen das notwendige interesse zuzuwenden.
Was nun auf grund dieser erörterung über den historischen wert

des geschichtschreibers die pädagogisch -didaktische Verwertung des-
selben anlangt, so ist der groszartige stoff geeignet, besonderes interesse
zu erwecken, und die geistvolle Verarbeitung dieses Stoffes erhält das-
selbe stets lebendig, die schullectüre hat dahin zu wirken, dasz das
bild Alexanders in möglichst umfassender weise in dem geiste des

i. iiiers auflebt, der mangel des historikers fällt bei dem jugendunter-
richte nicht besonders ins gewicht; denn die in den Vordergrund ge-
rückte entwicklung der allgemein verständlichen charakterzüge ist der
jugend sympathischer und auch für die förderung ihres inneren lebens
wertvoller als die besonderheiten der militärischen und staatlichen Orga-
nisation, ferner musz man den blick des Schülers auf die Vorzüge des
makedonischen heeres richten, aber auch auf die beziehungen der
massen zu dem feldherrn und ihre oft wechselnden Stimmungen, dabei
kann ein ebenso eindringendes Verständnis der zustände des Orients an
des Darius Selbstüberhebung, seiner höflinge Verderbnis, des persischen
heeres innerer schwäche ermittelt werden, die am besten ausgeführten
und auch nach pädagogischen rücksichten ausgesonderten teile eines
oder zweier bücher des werkes bilden den grundstock der historischen
erkenntnis ; dieser stoff musz durch abschnitte aus den anderen büchern
ergänzt werden, indem die entwicklung der hervorragenden Charaktere,
wie sie sich besonders in briefen und reden kundgibt, und der ideen,
welche auf dieselben einwirken und den handlungen zu gründe liegen,
so weit als möglich verfolgt oder auch die kenntnis von land und
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leuten des Orients erweitert wird, wenn ferner jeder teil des unter-

richte die ethische darchbildung der Schüler zu fördern hat, so ist die

gesamte anffassung und dnrstellung der menschlichen handlnngen bei

Curtius in besonderem masze geeignet, das angenmerk auf die edlen

und verderblichen eigenschaften der menschlichen natur zu richten,

auffallende irrtümer in einzelnen geographischen und historischen an-

gaben werden von dem lehrer berichtigt und die notwendigen chrono-

logischen bestimmuogen hinzugefügt die allzu flüchtig umrisseneu ab-

schnitte werden umsomehr ausgeschieden, als auch unter den reich nnd

wirksam ausgeführten teilen noch eine auswahl zu treffen ist. endlich

kommt das eigentümliche gepräge, welches Curtius seiner Schreibart

aufgedrückt hat, den pädagogischen zwecken durch vergleichung mit

anderen entgegen, während Cicero und Livius sich in fülle und breite

gefallen, sucht Curtius durch kürze im einzelnen ausdruck und in der

Sestaltung der perioden zu wirken, allzu grosze nüchternheit des nus-

ruckes ist in den aufsätzen der schüler häufiger zu finden als schwung
der darstellung; wenn man daher bei der leetüre auf die bildlichen

Wendungen des Curtius aufmerksam macht, dieselben nnter einander

vergleicht und auch auf etwaige Abweichungen der muttersprache ein-

geht, wird wenigstens der sinn dafür geweckt und die besser befähigten

werden auch für ihre eigenen redeübungen daraus nutzen ziehen können.

Die eigentlichen Vorzüge der geschichtschreibung des Curtius er-

weisen sich demnach als bedeutend genug, dasz ihm eine stelle unter

den häufiger in der schule gelesenen lateinischen historikern Caesar,

Livius, Sallustiu8, Tacitus eingeräumt wird.

In der an den Vortrag sich anschlieszenden debatte hebt gymna-
sialprofessor Brunner-München, indem er zugibt, Curtius sei eine

passende leetüre, besonders praktische bedenken hervor, er citiert

äuszerungen des verstorbenen Adam Eussner im jahrgang 1873 der

blätter für das bayrische gymnasialschulwesen , wonach Cäsar, Livius

und Tacitus, auch Sallust auf dem gymnasium gelesen werden sollen;

nun sei Curtius copie, Livius original; um aber beide nebeneinander
zu lesen, fehle es an zeit, höchstens empfehle sich also Curtius als

privatlectüre.

Gymnasialrector Mill er - Würzburg weist dagegen in warmen
worten auf den lebhaften eindruck hin, welchen die Curtiuslectüre

wegen ihres ethischen gehaltes auf das unbefangene, jugendliche gemüt
mache; die jugend hänge mit begeisterung an Achilleus, ebenso an

dessen abbild in der geschiente, an Alexander, selbst seine fehler nnd

deren sühne wirkten ergreifend, diese Vorzüge habe Livius nicht, auch

nicht Arrian, der sich überhaupt mehr für das reifere alter eigne.

Oymnasialrector dr. M arkhauser-München schlieszt hierauf die

Sitzungen der pädagogischen section unter dem ausdruck des dankes an

alle, die dabei mitgewirkt haben, vortragende wie teilnehmer.

Exegetisch-kritische section.

In der constituierenden Versammlung, welche am donnerstag, den

21 mai, früh 8 uhr in einem hörsaale des kgl. polytechnienms stattfand,

begrtiszte professor dr. Ed. WölfHin die anwesenden (85 teilnehmer),

gab die titel der für diese section angekündigten sieben Vorträge be-

kannt und forderte zur wähl des bureaus auf. zum ersten Vorsitzenden

wurde se. magnificenz herr hofrat dr. v. Härtel (Wien), zum zweiten

professor dr. Gomperz (Wien), zum ersten Schriftführer professor dr.

v. Holzinger (Prag), zum zweiten Schriftführer gymnasialassistent

dr. Hey (München) gewählt.
prof. v. Härtel übernimmt den Vorsitz und erteilt das wort herrn

privat docenteu dr. Heinrich Sc henk 1 (Wien) zu seinem vortrage
fzur geschiente des epiktetischen nachlassest
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Der gesamte nachlasz des stoikers Epiktet, den wir zum gröszeren
teil Arrian, zum kleineren Xenophon verdanken , besteht in den vier

buche rn der blOtTpißai, im Encheiridion und den fragmenten. letztere

sind gegenständ des Vortrages, zunächst wird an der hand von ge-

druckten quellennachweisen , die sich während des Vortrages in den
händen der zuhörer befanden, als feststehend erwiesen: das gesamt -

werk Arrians über Epiktet heiszt Xöyoi oder öirojivrj|LiaTa *€TriKTf|TOU,

zn citierzwecken auch 'Appiavöc *6iriKT/|T€ioc ; der titel der ersten vier

bücher biaxpißai wird auch auf spätere teile übertragen; auszerdem
wird ein fünftes buch oiaX&€UJV angeführt, dazu kommt das zeugnis
des Photius bibl. cod. &8 s. 17 ed. Bekker: SYpaye (sc 'Appiavöc) bk
ßißXia Kai €f£pa, tCöv u£v oiotTpißftv 'CiriKTnrou toO bibaacdXou 6ca
tcuev ßißXia öktüj, tüjv o€ öu.iXiujv toü aöxoO 'Ettikt^tou ßißXia binbcica.

dies deutet der vortragende so: Photius kannte wie ein achtes buch
ötarpißüjv, so ein zwölftes ömiXilüv, woraus er die existenz zweier
werke zu acht und zwölf büchern erschlosz ; Schenkl möchte sich auf
ein werk beschränken, dessen erste acht bücher biarpißai betitelt

waren, während die vier letzten die aufschrift ömMcti führten, da nun
Gellius XIX 1 von einem fünften buche biaAt'Eeuuv spricht, so stellt

redner die hypothese auf, dasz die mittelpartie, also fünftes bis achtes
buch unseres zwölfbändigen Werkes den Specialtitel biaX&etC führte,

im anschlusz daran sucht redner den durch die annähme einer solchen
dreiteilung geforderten nachweis zu liefern, dasz die einzelnen teile

des werkes, in sich einheitlich gestaltet, gegenüber den andern teilen

charakteristische unterschiede zeigten, redner wendet sich nun zu den
ausschlieszlich bei Stobäus erhaltenen fragmenten (lemmata: tic tüjv

'GTTiKTnjou dTTOfivriMOveuMdTUjv, £k tüjv '€., blosz Gttikt^touj ; da diese
sich inhaltlich so sehr mit vielen stellen der erhaltenen bücher bei

Arrian decken, dasz an derartige Wiederholungen in ein und demselben
werke nicht zu denken ist, so stellt der vortragende die Vermutung
auf, dasz es neben dem. werke Arrians in zwölf büchern noch ein werk
'€iriKTr]Toi> ÖTTO^ivri^oveujaciTa gab, welches nicht von Arrian herrührte,
aber den gleichen stoff in verschiedener anordnung enthielt, wobei die

möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dasz der compilator dieses werkes
aus keiner andern quelle schöpfte, als eben aus Arrian selbst, hat ja
doch auch Arrian dem bedürfnisse des groszen lesepublicums durch
einen auszug aus dem gröszeren werke entgegenkommen zu sollen ge-
glaubt, der uns heute noch im Encheiridion vorliegt.

Da sich niemand zur debatte meldete, so schlosz sich alsbald der
Vortrag des herrn prof. dr. Ferdinand Heerdegen (Erlaugen) an
über 'analogie und anomalie in der entwicklung der latei-
nischen Wortbedeutungen.' redner weist darauf hin, dasz Carl
Reisig in den 20er jähren dieses jahrhunderts den ersten versuch
machte, in den bereich der wissenschaftlichen lat. grammatik als neue
diseiplin die Semasiologie oder bedeutungslehre einzuführen, dieser
ersuch gelang ihm nicht; denn es fehlten damals zwei wesentliche
und grundlegende Voraussetzungen, einerseits eine wissenschaftlich be-
gründete etymologie, andrerseits eine streng historische aufrassung und
behandlangsweise sprachlicher thatsachen, wozu erst Reisigs schüler,

Friedrich Ritsehl, den weg gezeigt hat. redner will bei letzterer

Toraussetzung einen augenblick verweilen, um die anwendbarkeit des
historischen Gesichtspunktes auf die Verhältnisse lateinischer Wortbe-
deutungen zu erweisen, als beispiele benutzt redner 1. das wort 'latro',

welches zwei Hauptbedeutungen, r so Ida er' und r st raszen rauber', hat;
erster e bedeutung entspricht dem griechischen Xdrpic, die zweite ist

speci fisch römischen Ursprungs; bei Plaut us und Ennius kommt das
wort nur in der erstgenannten bedeutung vor, die zweite tritt erst
etwa ein halbes jahrhundert später auf. es ist daher eine art von
ßemasiologischem nnachronismus, wenn einer der neuesten herausgeber
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des Plaut us Hudens, v. 365 f., versucht hat, das wort in seiner jüngeren
bedeutung 'straszenräuber' zur textverbesserung zu verwenden, ein

zweites beispiel bietet das wort 'spernere' — 'absperren, fernhalten'

und 'verschmähen, zurückweisen'; erstere bedeutung läszt sich nur

noch ganz vereinzelt nachweisen in einer bei Nonius (p. 399, 8) erhal-

tenen £nniu8stelle, wo Nonius das wort mit 'segregare' erklärt:

melius est virtute ius; nam saepe virtutem mali
nanciscuntur, ius atque aecum se a malis spernit procul.

wenn man nun, wie ein J. M. im lit. centralblatt 1887, sp. 1009 das

wort an dieser stelle blosz um seiner ungewöhnlichen und befremdenden
bedeutung willen anzweifelt und dafür rcernit' vorschlägt, so verrät das

einen mangel an Verständnis für das chronologische Verhältnis beider

Wortbedeutungen, im anschlusz an diese beiden beispiele sucht nun
redner nachzuweisen, dasz in der bedeutungslehre wie in der formen-

lehre das princip der analogie, nicht das der anomalie maszgebend
ist. er zeigt zunächst an dem ersten beispiel 'latro', in welchem lo-

gischen Verhältnis beide bedeutungen desselben zu einander stehen:

die ältere bedeutung ist die allgemeinere, die söldner verwilderten und

verlegten sich auf raub, so verengert sich die ursprüngliche bedentnng,

und sehieszlich denkt man allein noch an den letzten begriff, diesen

Vorgang möchte redner als bedeutungsverengerung oder bedeutungs-
determination bezeichnen, so hat sich z. b. auch bei 'hostis' = 'aus-

länder, fremder» und 'auswärtiger feind» die ältere grundbedeutung
'fremder 1 durch hinzutreten einer näheren bestiramung verengert oder

specialisiert. demnach ist
f hostis' dem worte 'latro' in semasiologischer

beziehung durchaus analog, bei dem zweiten beispiel, 'spernere' da-

gegen kann von der annähme einer Verengerung oder einer determi-

nation nicht die rede sein, vielmehr handelt es sich dabei nicht wie

bei 'latro' und 'hostis' um eine Veränderung des bedeutungsumfanges,
sondern um eine Veränderung der bedentnngssphäre ; die erste bedeu-

tung 'fernhalten' gehört der sinnlichen, die zweite 'verschmähen'
der geistigen sphäre an. es handelt sich also hier um bedeutungs-
übertragung oder translation. redner vergleicht 'delinquere', 'nach-

lassen, fehlen', und dessen jüngere bedeutung 'moralisch fehlen',

die ausschlieszlich durchgedrungen ist. redner begnügt sich auf diese

zwei analogien der bedeutungsentwicklung hingewiesen zu haben, weil

er noch die frage der mehrgliedrigkeit des bedeutungswandels oder

die genealogie desselben besprechen will, nicht überall ist nemlich

die sache so einfach, wie bei den vier genannten mnsterbeispielen,
dasz neben der grundbedeutung nur eine jüngere oder secundäre be-

deutung vorliegt, vielmehr sind aus der grundbedeutung häufig zwei

oder mehrere secundäre bedeutungen entsprossen; es liegt also eine

genealogische bedeutungsentwicklung vor, welche sich mit dem
Stammbaum einer familie vergleichen läszt. dabei kann bei einem und

demselben worte entweder eine und dieselbe analogie mehrmals oder

auch verschiedene analogien können mit einander conenrrierend wirk-

sam sein, als beispiel wählt redner 'Candidus': die grundbedeutung
'glänzend rein' gehört der sinnlichen Sphäre und zwar dem gesichtssinn

an; eine Übertragung aus einer sinnlichen Sphäre in die andere ist

es, wenn vom klang der stimme 'Candida vox-* gesagt wird, neben dieser

Übertragung steht eine andere, wobei die sinnliche sphäre mit einer gei-

stigen vertauscht ist, z. b. 'candidum genus dicendi', von der durch-

Dichtigkeit des Stiles; ferner in bezug auf die ganze moralische denk-

und lebensweise, z. b. 'Candidus index, anima Candida' bei Horaz; wieder

eine andere art von translation liegt in ausdrücken wie 'Candida paz'

(Tibull. 110,45) mit bezug auf das beglückende, wonnige des frie-

dens, ja sogar 'Candida nox' (Prop. II 15, 1). es sind also viererlei

translationen, die, eine jede selbständig aus der gemeinsamen grund-
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bedeutung entsprossen und von dieser als von ihrem gemeinsamen
brennpunkte gleichsam ausstrahlend sind. — Für die subordinierende

oder successive bedeutuug ist eines der anschaulichsten beispiele

das wort orare mit seinen drei hintereinander entwickelten bedeu-
tnngen 'reden'— 'bitten» — 'beten', dies ist die chronologische reihen-

folge; in analogisch- logischer beziehong ist es beide male eine Ver-

engerung oder determination : aus der Urbedeutung 'reden' (von 'os»,

mund) schlechthin ist zuerst die secundäre bedeutuug 'bitten' als ein

reden zu einem speciellen zweck und daraus wieder die tertiäre be-

deutuug 'beten» als eine besondere species des bittens geflossen, in

genealogischer beziehung ist also die richtung dieses wiederholten be-

deutnngswandels eine succesive; denn die dritte bedeutung 'beten'

stammt nicht direct aus der grundbedeutung her, sonderu setzt die

zweite bedeutung 'bitten» als mittelglied bereits voraus. — In ähnlicher
weise wird noch tempestas = 1. zeit, zeitlage, 2. wetter (als indifferente

vor media), 3. schechtes wetter, nnwetter, 4. stürmische, unsichere zu-

stände erörtert.

Redner schlieszt mit dem wünsche, dasz es ihm gelungen sein

möge, zweierlei hervorzuheben; 1. dasz Reisigs schon vor mehr als

60 jähren gestellte forderung einer wissenschaftlichen lateinischen be-

deutungslehre berechtigt war, 2. dasz der lateinische thesaurus der
Zukunft flieh der forderung, feste und methodische leitende gesiebts-

punkte in bezug auf die Verhältnisse der Wortbedeutungen zur richt-

schnur zu nehmen, nicht wird entziehen können.

An der diseuflsion über den Vortrag Heerdegens beteiligt sich zu-

nächst prof. dr. Brand (Heidelberg), welcher die frage aufwirft, ob
die von dem redner für das lateinische aufgestellten gesetze der ent-

wicklung der Wortbedeutung sich nicht auch auf das griechische oder
die romanischen sprachen übertragen lassen und ist geneigt, diese

frage zu bejahen, die gesetze der determinologie gehören nicht spe-

ciell dem lateinischen Sprachgebiet an, sondern sind allgemein indoger-

manisch; es gibt also keine specielle lateinische grammatische diseiplin

dieser art.

Prof. Heerdegen erklärt, principiell sei er nicht gegen diese an-
schauung, aber er glaube, erst nach dem aufbau der Semasiologie als

grammatischer diseiplin in den einzelnen Sprachgebieten könne man
zu einer indogermanischen diseiplin dieser art aufsteigen.

Dem stimmt prof. Brand bei, meint jedoch, dasz der weg, den
man bei aufbau dieser diseiplin einschlage, nicht gleichgültig sein

könne, bei beispielen wie latro schlagen culturhistorische momente
mit in die entwicklung der Wortbedeutung.

Heerdegen führt dagegen als beispiel aus der sjntax an, dasz
in den indogermanischen sprachen überall ein logisches Verhältnis
zwischen subject und prädicat obwaltet, es gebe allgemein gültige,

weil allgemein menschliehe gesetze dieser art, aber neben diesen weise
jede spräche auch individuelle Seiten auf. daher sei die Semasiologie
als specielle lateinische diseiplin berechtigt.

Prof. Härtel pflichtet Brand bei und meint, sobald wir uns auf
das gebiet der lateinischen spräche bei dieser forschung einschränken,
sind wir bezüglich der Wortbedeutungen auf vereinzelte, keineswegs
vollständige Zeugnisse angewiesen; z. b. 'spernere», bei welchem der
vortragende eine translation der ursprünglichen bedeutung von 'sepa-
rare', r absperren' in die bedeutung 'verschmähen» besprochen hatte,
finde sich in spätester latinität gerade wieder in der ursprünglichen
bedeutung verwendet, es komme also sehr auf die schichten an, in
denen sich die bedeutung der Wörter entwickelte, dies mahne zur vor-
sieht bei abfassung semasiologischer gesetze. dieselben seien überdies
nicht blosz zweifelhaft, sondern auch dürr und unergibig, weil sich
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die entwicklung der bedeutungen jedenfalls nicht nach diesen gesetzen
gerichtet habe.

Die weitere debatte knüpft sich an die von dem vortragenden über
rlatro' gemachten bemerkungen, indem die richtigkeit dieses beispieli

für determination besonders von prof. Fried r. Schöll (Heidelberg)
bestritten wird.

Zweite Sitzung, freitag, 22 mai, vormittags 8 uhr.

Herr dr. Max Goldstaub (München) hält einen Vortrag über

'die entwicklung des lateinischen Physiologus.'
Zunächst verbreitete sich derselbe über definilion

,
entstehung und

Verbreitung des in allerdings nur spärlichen Überresten noch heute fort-

lebenden naturwissenschaftlich -religiösen Werkes griechischer kirchen-

väter. derjenige zweig, welcher durch seinen reichtum an formen und
dnrch sein eindringen in die verschiedensten nationalsprachen des

abendlandes das höchste interesse in anspruch nimmt und die preiste

bedeutung erlangt hat, ist der lateinische, dessen entwicklung der

vortragende bespricht, dieselbe läszt sich in drei perioden der eigent-

lichen und uneigentlichen physiologi und der bestiarien zerlegen,

welche annähernd zeitlich begrenzt und deren Grundformen mit hilfe

von zum teil nicht publiciertem material charakterisiert wurden, als

die eigentliche blütezeit des lehr- und Volksbuches musz die 2e periode

gelten, welche auszer zwei typischen gruppen in prosa auch eine me-
trische redaction, den sogenannten Physiologus Theobaldi gezeitigt und

einen sehr bedeutenden einflusz auf andere litteraturgebiete, so beson-

ders die predigt und auf die kunst ausgeübt hat. zum Schlüsse weist

redner darauf hin, dasz die erforschung des durch seine Vielseitigkeit

interessanten und durch seine geschichte bedeutsamen werke» zu den

wichtigsten culturellen aufgaben gehört, die das mittel alter an uns

stellt, und dasz der Physiologus somit eine gröszere beachtung ver-

dient, als ihm bisher zu teil wurde.
Da sich niemand zur discussion meldet, so spricht der Vorsitzende

dem herrn dr. Goldstaub den dank der Versammlung für seinen beleh-

renden Vortrag aus und erteilt das wort herrn privatdocenten dr. Friedr.
Cauer (Tübingen) zu seinem vortrage: fdie aristotelische schrift
vom Staate der Athener.'

Schon aus äuszeren gründen glaubt Cauer die neugefandene schrift

'Aörjvaiujv TroAtTda dem Aristoteles absprechen zu sollen, s. 162

der Kenyonschen ausgäbe werden die TTdpaXoc und 'Aujiuivtdc als

athenische staatsschiffe erwähnt, 'Amaujvtdc aber konnten die Athener

ein staatsschiff nicht nennen, bevor sie die gottbeit Alezanders officiell

anerkannt hatten, der beschlusz hierüber wurde gefaszt, während die

Untersuchung über die harpalischen gelder schwebte, also jedenfalls

während d. j. 324, im october 322 ist Aristoteles gestorben; demnach
darf angenommen werden, dasz die schrift frühestens im Spätsommer
324 und spätestens im herbst 322 vollendet ist. es würde also in der

schrift eine thatsache erwähnt werden, die erst kurz vor Aristoteles*

tod eingetreten sein könnte, diese Sachlage wird niemand für geeignet

halten, Aristoleles als Verfasser unserer schrift zu erweisen, da aber

die äuszeren merkmale nicht ausreichen, um sicher zu entscheiden, so

führt redner eine reihe von inneren gründen an, welche den pseudo-

aristotelischen charakter der schrift beweisen sollen: 1. es ist wenig-

stens in trümmern eine inschrift erhalten, auf welcher das drakonische

blutrecht verzeichnet war. diese inschrift wird in der 'AGrjvatuiv «o-

Xixeia nicht benutzt, das drakonische blutrecht überhaupt nicht dar-

gestellt 2. von Solons gesetzen ist zwar nichts auf in Schriften, aber

manches in Plutarchs biographie (19—24) enthalten, besonders das so-

genannte amnestiegesetz (19), das gesetz über die naturalisation (24),
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das gesetz über testierfreibeit (21) usw. alle diese gesetze konnte der
Verfasser für seine schrift verwerten, hat aber gar nicht oder nur sehr
flüchtig davon kenntnis genommen. 3. auch die darstellung der zeit

der Peisistratiden befriedigt nicht; statt der anekdoten, durch die der
Verfasser die tyraonen charakterisiert, sollten die ungleich wichtigeren
gesetze und Volksbeschlüsse der peisistratischen zeit mitgeteilt sein.

4. unvollständig sind die nachrichte n über Kleisthenes; Androtion z. b.

(fr. 3) wüste mehr von ihm, auch der Verfasser der schrift konnte da«
wissen. 5. ebensowenig bietet er über andere politiker etwas neues,

z.b. von Perikles; Alkibiades aber wird nicht einmal genannt, ebenso
Byperbolus; das wichtige inst i tut der kleruchien ist mit stillschweigen

übergangen, demnach kann der Verfasser archivalische Studien nicht
gemacht haben, da er sich so mangelhaft unterrichtet zeigt; vielmehr
stammt seine kenntnis wesentlich aus litterarischen quellen, verhält-

nismässig gute quellen sind die, nach welchen die geschichte der
dreiszig und die herschaft und der stürz der vierhundert erzählt wird,

dagegen lesen wir an einigen stellen der 'Aerjvaiwv TtoXiTcia geschichten,
die der Verfasser nur bei historikern von sehr untergeordnetem werte
gefunden haben kann, so die anekdoten über Peisistratus, über Harmo-
dins und Aristogiton und das ende der tyrannis. aber nicht blosz
unwesentliche, auch direct verkehrte angaben werden in der schrift

verzeichnet, so die anekdote von Solons freunden s. 16 (Kenyon) und
von Solon selbst (s. 26), der absichtlich seine gesetze in dunklen aus-

drücken gegeben haben soll, um der richterlichen gewalt einen weiten
spielraom zu lassen, diese behauptung wird freilich vom Verfasser

selbst treffend zurückgewiesen, aber es macht doch einen schlechten
eindruck von der Zuverlässigkeit gewisser historiker, die er benutzt
bat, wenn diese überhaupt dem Solon so etwas zutrauen konnten,
nicht immer aber verhält sich der Verfasser so ablehnend gegen ver-

kehrte angaben seiner quellen wie hier; so widerspricht bekanntlich
die angäbe, dasz Themistokles 462/1 (unter an- hon Konon) im verein
mit Ephialtes die macht des Areopag gestürzt habe, aller Chronologie,
da Themistokles nach Diodor XI 64 unter dem archon Praxiergos 471/70
verbannt wurde, nach Thukydides 1187 bereits aus Athen verwiesen
war, da Pausa nias starb, nicht besser ist der Verfasser über Ar i st i des

unterrichtet, der, wie im 21. cap. berichtet wird, in den glücklichen
jähren nach den Perserkriegen den bürgern den rat gegeben haben soll,

von ihren landgütern nach der Stadt zu ziehen, um dort teils vom
Wegs- und wachtdienste , teils von dem für den anteil an der regie-

rung gezahlten sold zu leben, aber wie soll das geschehen sein?
konnte er den entschlusz der einzelnen baueru beeinflussen oder hielt

er eine rede in der Volksversammlung? der Verfasser der schrift

fahrt eben auf den künstlichen einflusz eines mannes zurück, was das
ergebnis einer langen entwicklung ist. Aristoteles ist ein so kindlicher
misgriff kaum zuzutrauen, zumal wir aus Thuk. II 14 wiesen, dasz bis

zum beginn des pelop. krieges die überwiegende mehrzahl der Athener
auf dem lande lebte, doch der Verfasser zeigt nicht blosz den schlechten

quellen gegenüber, die er benutzt hat, mangel an kritik, sondern er

weisz auch aus seinen guten quellen den gewinn nicht zu ziehen, den
sie ihm bieten konnten, aus dem solonischen fragment 8. Sl geht deut-

lich hervor, dasz durch darlehensschulden, die nicht bezahlt werden
konnten, viele bauern in die läge gekommen sind, dasz sie von
ihren gläubigem als knechte in dienst genommen oder auszer landes
verkauft wurden, trotzdem wird es s. 3 so dargestellt, als ob die

Athener, die ins ausländ verkauft wurden, pächter gewesen seien, die

mit der pacht im rückst und geblieben wären, und die beiden (lassen

der ländlichen bevölkerung, die Plutarch (Solon 13) sorgfältig unter-

scheidet, werden verwechselt. — 8. 26 wird als ein besonders demokra-
tischer zug der solonischen Verfassung die gerichtshoheit des Volkes
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bezeichnet, aber alle politisch wichtigen processe waren nach der

eigenen aussage des Verfassers (s. 25) dem Areopag vorenthalten; wenn

er trotzdem die Volksgerichte als ein mittel bezeichnet, durch welcheB

das volk den Staat beherschte, so weisz er aus den von ihm mit-

geteilten thatsachen nicht die richtigen conseqnenzen zu ziehen. —
. 63— 56 wird die kleisthenische neuordnung der phylen beschrieben,

dabei werden nenbürger erwähnt, die zu den demen gehörten, zu den

filteren, auf herkunft gegründeten gemeinden aber nicht gehört hatten,

wer diese neubürger waren, wird nicht gesagt, zufällig berichtet es

Aristoteles politik III (s. 1275b 36), der erzählt, dasz Kleisthenes fiele

freigelassene und fremde in die phylen aufnahm, diese wichtige that-

sache läszt sich in der 'AOrjvatujv rroXiTEia nur mühsam zwischen den

Zeilen lesen. — Eine geringe fähigkeit, das wesentliche an einer sache

zu sehen und klar hervorzuheben, zeigt der Verfasser auch in dem, was

er s. 45 über die einführung des richtersoldes durch Perikles erzählt;

derselbe habe durch eine materielle wohlthat auf Staatskosten das volk

an sich fesseln wollen, da sein privatvermögen es ihm nicht ermög-

lichte, mit Cimon an freigebigkeit zu wetteifern.

Die thatsache, dasz gute und schlechte bestandteile in derselben

Schrift vereinigt sind, glaubt Cauer durch den hinweis auf die Organi-

sation der wissenschaftlichen arbeit in der peripatetischen schule er-

klären zu können: eine so gewaltige arbeit, wie es die darstellung von

mehreren hundert bestehenden Staatsverfassungen mit ihren Vorge-

schichten war, liesz sich nur durch die arbeit eines ganzen kreises

von gelehrten bewältigen, den stoff bot des Aristoteles reiche biblio-

thek; er selbst übertrug jede arbeit dem geeignetsten und leitete ihn an.

so wies er auch den Verfasser der schrift vom Staate der Athener auf

einige gute quellen hin und lehrte ihn, die darin enthaltenen that-

sachen richtig zu würdigen; aber der Verfasser war nicht fähig, selb-

ständig im geiste des meistens weiter zu arbeiten, dasz derselbe unter

dem einflusse des Aristoteles gestanden hat, darauf weisen einmal die

oft wörtlichen Übereinstimmungen mit des Aristoteles politik hin, ferner

finden sich aristotelische ausdrücke, z. b. dpicxivonv und TrAoirrivönv in

der 'AOrjvaUuv iroXvrcfa wieder, indessen ist es fraglich, ob der merk

würdige abstand zwischen wertvollen und wertlosen bestandteilen allein

aus dieser arbeitsweise zu erklären ist: er kann zum teil auch in der

Verschiedenheit der vom Verfasser benutzten quellen seinen grund haben:

als solche bezeichnet Cauer die älteren Atthidographen, z. b. Androtion,

denen bisweilen auch gedanken entlehnt sind, für welche der Verfasser

keinen Gewährsmann anführt, aber man wird fragen, ob nicht auch

Aristoteles in vielen fällen seine quelle treu wiedergegeben habe, man

wird die nachgewiesenen mängel noch nicht als einen grund anerken-

nen, um dessen willen mau die schrift dem Aristoteles absprechen dürfe,

zum glück aber läszt sich die frage , ob Aristoteles der Verfasser ist,

bestimmt beantworten, der Verfasser bekennt sich nämlich ausdrück-

lich als einen Verehrer der demokratischen Institutionen; denn 8.106

lesen wir wörtlich, nachdem alle Wandlungen der athenischen Verfas-

sung von den ältesten zeiten her aufgezählt sind: relftens diejenige

Umgestaltung der Verfassung, welche nach der rückkehr der emigrauten

von Phyle, sowie aus dem Peiraieus in kraft getreten ist und von da

ab bis zur gegenwart beständig zu einer stetigen mehrung der befog-

nisse der groszen menge geführt hat. denn über alles hat der detnos

selbst sich in eigener person zum gebieter gesetzt, weil die ganze Ver-

waltung durch mehrheitsbeschlüsse und gerichtliche entscheidungen

bestimmt wird, den ausschlug in beiden gibt aber das volk, seitdem

auch die früher zur competenz des rates gehörige gerichtsbarkeit anf

die Volksgemeinde übergegangen ist. und mit recht, dünkt mir; denn

einige wenige lassen sich durch die aussieht auf materiellen vorteil

und durch persönliche rücksiehten leichter beeinflussen, als die gros«
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menge' (so übersetzen Kaibel und Kiessling s. 69). dasz Aristoteles

jemals so das lob der demokratie gesungen habe wie hier, ist, wenn
wir seine politik (z. b. IV s. 1266 a, s. 1298 a, 29—33 usw.) vergleichen,

ebenso unmöglich, wie dasz der mond bei tag scheint und die sonne
bei nacht, auffallend genug mag es schon scheinen , dasz es einen

schäler des philosophen gegeben hat, der solche sätze schreiben konnte,

doch erklärt sich diese Verleugnung der politischen grundsätze des

meisters wohl am leichtesten aus den äuszeren Zeitverhältnissen, be-

gonnen ist die arbeit unter den äugen des Aristoteles, vollendet vielleicht

erst, nachdem Aristoteles Attika hatte verlassen müssen, als nach dem
tode Alexanders sein lehrer aus Athen nach Chalkis verbannt wurde,
begann für die peripatetische schule eine schwere zeit, ein buch, das

aus dieser schule hervorgieng, konnte sich unter diesen umständen die

gunst des athenischen publicum» nur dadurch erkaufen, dasz es der

athenischen demokratie eine huldigung darbrachte.
Lebhafte debatte. prof. Gomperz (Wien): die fülle der bespro-

chenen gegenstände macht eine antwort schwer, da jedoch die schrift

Cauers, 'Hat Aristoteles die schrift vom Staate der Athener geschrieben?
Stuttgart 1891' bereits im druck erschienen ist, so will sich redner daran
halten und zunächst auf den anfang der schrift eingehen.

Der Standpunkt, als ob den Vertretern der echtheit der 'AOnvaiuJV

iroArreia der beweis zustehe und nicht vielmehr von den gegnern dieser

meinung der beweis zu erbringen sei, sei unrichtig; darin liege eine

geringschätzung der litterarischen tradition. da Cauer zugebe, dasz die

aufgefundene 'A. it. dasselbe werk sei, welches das altertum als aristo-

telisch gekannt und benutzt habe, so ergebe sich für uns die prä-

sumption , dasz es auch wirklich ein echt aristotelisches werk sei.

Dies im allgemeinen; redner macht nun aber auch eine reihe von
einzelnen gegenbemerkungen gegen die tendenz des Vortrages. 1. s. 1

lese man: 'dem umstand, dasz die politien in verschiedenen verzeich-

nisseil aristotelischer Schriften aufgeführt werden, wird von niemand
gewicht beigelegt.' unrichtig; denn für die echtheitsfrage kommt auch
diesen Verzeichnissen ein groszes gewicht zu. 2. wenn s. 20 der Vor-

wurf erhoben wird, der Verfasser der 'A. ir. habe in vielen fällen, wo
ihm Urkunden zur benutzung zu geböte standen, von dieser möglichkeit
keinen gebrauch gemacht, so zeigt sich darin gerade die meisterschaft
des Aristoteles, der sich zu beschränken wüste; nicht eine masse von
gesetzen hatte er anzuführen, er hält sich an das wichtigste, die Ver-

fassung. 3. wenn sich Cauer mit Rose, 'Aristoteles pseudepigraphus',
deckt, so musz er folgerichtig dessen gesamte anschauungen accep-
tieren, das thut er aber nicht, indem er s. 3 die möglichkeit der ab-
fassung populärer, nicht für einen kleinen kreis verständnisvoller schüler

bestimmter werke des Aristoteles zugibt. 4. wenn Cauer bezüglich
des stilea s. 3—4 sagt: 'wenn wir sicher wüsten, dasz die neugefundene
Schrift von Aristoteles verfaszt ist, so würden wir uns freuen, den philo-

sophen von dieser nicht erwarteten seite kennen zu lernen', so ist ein-

zuwenden, dasz das stilbild, welches sich das altertum von Aristoteles

machte, geradezu auf den populären Schriften beruhte, der bekannte
ausdruck flumen aureum, der vom sermo Aristotelicus gebraucht werde,
beziehe sich nicht etwa auf einzelne Schriften, sondern auf die haupt-
masseder dem altertum bekannten aristotelischen werke.
5. darnach ist auch unrichtig, was Cauer 8. 3 nach einer äuszerung von
Friedrich Mass über den isokratischen charakter des stils bemerkt,
nicht dies ist für uns neu, dasz A. diesen Stil handhabte, sondern nur
dag eine ist unserer kenntnis hinzugewachsen, dasz gerade die poli-

tien und speciell die 'A. ir. keine materialsammlung war, sondern einen
flüssigen und abgerundeten Stil zeigt. 6. wenn Cauer dem Verfasser
der 'A. ir. eine reihe von Unterlassungssünden vorwirft, so bemerkt
reduer dagegen im allgemeinen, manches stehe darin, was Cauer nicht
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erwartet habe, vieles aber nicht, was Cauer darin zu finden hoffte,

gegen den speziellen Vorwurf s. 9: 'gewis hätte dem grösten schaler

Piatos ein werk, in dem rein descriptiv thatsache an thatsache ge-

reiht war, in dem das interesse durchaus am Stoffe haftet und nirgends

der versuch gemacht wird, den stoff philosophisch zu durchdringen, nur

als eine recht untergeordnete arbeit erscheinen können', bemerkt red-

ner, Aristoteles bewähre sich durchaus als naturhistoriker, das de-

scriptive element, das detail bilde seine hauptstärke, darum könne

Serade, wenn Aristoteles der Verfasser dieser iroXrrcta sei, die fülle

es descriptiven am wenigsten überraschen. 7. den gipfelpunkt der

beweisführung Cauers bildet der Widerspruch der troXiT€(a mit

der politik des Aristoteles, speciell in der stelle (s. 69 bei Kaibel,

s.49 bei Cauer): '...über alles hat der demos selbst sich in eigner

person als gebieter gesetzt ... und mit recht, dünkt mir* usw. hierin

erblickt Cauer eine anpreisung der demokratie, und leugnet demgemäsz
die Identität des Verfassers mit Aristoteles, der sich in der politik als

Verfechter aristokratischer Institutionen erweise, diese beweisführung

beruht auf unrichtiger interpretation der zitierten stelle, die worte

'und mit recht' usw. enthalten kein lob der demokratie als verfassungs-

form, sondern erklären sich aus dem unmittelbar voranstehenden texte

ganz einfach und ungezwungen als der ausdruck einer auch von Ari-

stoteles in der politik vorgetragenen politischen ansieht, dasz bestechnng

der Obrigkeiten allerdings dadurch unmöglich gemacht werde, dasz man

die rechtsbefugnisse, welche einige wenige ausüben, der menge zuweise,

überhaupt sei das bild, welches Cauer vom Verfasser der 'A. it. entwerfe,

ein in sich widerspruchsvolles und zweifelhaftes, er gebe zu, dasz

mehrere stellen des Werkes aristokratische gesinnung zeigen; allein

darin soll sich nur die politische tendenz der quellen widerspiegeln,

die er benutzt hat (s. 48). das sei eine kühne aufstellung, urasomehr,

als er auch die ansieht vertrete, dasz der Verfasser das aus seinen

quellen geschöpfte gelegentlich snbjectiv färbe, letzteres gelte aller-

dings bezüglich des von Theramenes entworfenen bildes. gerade hierbei

zeige sich jedoch lebhaft der geist des Verfassers, nicht die benutznng

einer vorliegenden litterarischen quelle, hätte der Verfasser solche

stellen blosz abgeschrieben, so könnten wir ihn uns nicht anders vor-

stellen, als eine Schreibmaschine, für die benutzung der iroXrma aber

durch die Wissenschaft sei dies ein höchst bedenklicher Standpunkt,

einmal werden die darin enthaltenen nachrichten als wertvoll bezeich-

net, anderes wieder soll schlecht sein, überhaupt sei es eine gefahr-

liche methode, die alten immer als hlosze abschreiber hinzustellen.

Cauer habe in dankenswerter weise manche aporien aufgezeigt, allein

ein beweis seiner these sei ihm nicht gelungen. Cauer habe selbst

festgestellt, dasz der autor der iroXrrcta das werk noch zu des Aristo-

teles lebzeiten geschrieben habe, er sei ein Schüler des Aristoteles ge-

wesen, und doch wird von ihm behauptet, dasz er deshalb über AM-
biades nichts zu sagen wisse, weil er in seinen quellen nichts über ihn

gefunden habe, aber dasz der Verfasser, wenn es Aristoteles selbst

war, über Alcibiades mit stillschweigen hinweggieng, war ganz begreif

lieh, diese subjectivität war sein gutes recht, so erklärt sich das

stillschweigen über diesen. 8. die von Cauer dem Verfasser vorgewor-

fenen irrtümer. auch Aristoteles war trotz seines ausgebreiteten

Wissens kein orakel. den irrtum bezüglich eines datums aus dem leben

des Themistokles hat Cauer zu stark betont, eine discrepanz auf chro-

nologischem gebiete musz in diesem punkte zugegeben werden, dagegen

sei das an den namen des Aristides und an den durch ihn bewirkten

umzug der ländlichen bevölkerung geknüpfte argument nicht stichhaltig,

der autor wollte besagen, dasz die ländliche bevölkerung in den leiten

des peloponnesischen krieg es noch mehr, als dies früher durch Aristides

bewirkt worden war, in die Stadt zog. diese Schwierigkeit also lasit
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sich durch richtige Interpretation des textes beheben, eine wirkliche
flüchtigkeit liege in jener stelle vor, wo von den 2000 talenten ge-

sprochen werde, allein selbst da sei nicht sowohl ein sachlicher fehler

zu eonstatieren , als vielmehr blosz ein mangel an feiner distinction,

ein mangel sozusagen an schulmeisterlichem Charakter, der Verfasser
zeige eben überall die alluren eines grandsei gneur. ein auszug aus
einem werke sei das buch sicherlich nicht, sonst könnte es nicht so

manche Verschiedenheiten in der ausführung aufweisen, und letzteres

wieder verrate den groszen mann, welcher der autor gewesen sei. bei
Cauer aber erscheine dieser Schriftsteller wie ein schüler, dem ein

lehrer eine seminararbeit anzufertigen aufgetragen habe, dieser grosze
mann verrate sich auch durch seine schwächen, eine menschliche
schwäche zeige er in der auffassung des Perikles: die art, wie die

einffihrung des heliastensoldes durch Perikles beleuchtet werde, sei

entschieden parteiisch, nicht well P. es mit dem groszen vermögen
seines Widerpartes Cimon nicht habe aufnehmen können, habe er die

besoldnng der heliasten eingeführt, sondern aus einem ganz einfachen
und natürlichen gründe. 9. gelegentlich sind es auch blosze textfehler,

auf welche verschiedene anstände Cauers zurückgeführt werden können,
z. b. bei der darstellung über Kleisthenes fehlt, was so notwendig ist,

die einführung von nichtbürgern. die stelle öttujc irXeiouc ist eben cor-

rupt. so wie sie dort steht, kann sie nicht nur Aristoteles nicht ge-

schrieben haben, sondern überhaupt niemand, redner wird diese stelle

an anderem orte behandeln. 10. redner wendet sich schliesslich gegen
Cauers darstellung, 'insofern ihn sein eifer bei Verfechtung seiner

these zn Verschiebungen geführt habe', besonders auf s. 45. 46. s. 46
werde bei besprechung der zwischen rroXireia und politik behaupteten
Widersprüche der ausdruck gebraucht, Solon habe nach der iroXixeta

einen aus wähl und los comhinierten modus der beamtenbestellung an-
geordnet, hingegen 8. 46 werde bei besprechung derselben sache nur
noch von der Mosung der beamten' geredet, dadurch aber erscheine
der auf s. 45 behandelte widersprach zwischen politeia (s. 22 Kaibel) und
politik (II p. 1273b 40, p. 1274a 16) bereits in bengalischer beleuchtung.

Redner spricht schlieszlich die Überzeugung aus, dasz die von Cauer
aufgewiesenen aporien teils schon erledigt seien, teils noch späterhin
ihre lösung im sinne der echtheitserklärung erwarten dürfen (lebhafter

beifall).

Prof. dr. Rud. Schöll (München) erklärt sich mit dem Vorredner
einverstanden und hebt nur noch einige punkte hervor. Cauer stelle für

den Verfasser nicht nur Urkundenforschung in abrede, sondern bezichtige
ihn auch der absichtlichen färbung seiner aus litterarischen quellen
gezogenen berichte, er behaupte das z. b. bezüglich dessen, was über
berBchaft und stürz der vierhundert erzählt werde, allein gerade durch
den Wortlaut jener Sätze scheine die Urkundenforschung hindurch, wenn
dann Cauer unter hinweis auf den widersprach mit der thukydideischen
darstellung zu dem Schlüsse gelange, dasz der darstellung des Thuky-
dides der Vorzug gebühre, so sei zu bemerken, dasz eben in diesem
punkte eine divergenz der berichterstattung vorlag, da hierin auch die
XX. rede des Lysias zu Thukydides im Widerspruche steht, allerdings
folge Aristoteles einer anderen darstellung der sache als Thukydides.
aber er habe für seinen bericht eine Urkunde benutzt, aus einem
buche könne er denselben nicht haben. — Ferner nimmt redner die
Schrift gegen Cauers vorwürfe bezüglich der darstellung der kleisthe-
nischen phylenordnung in schütz und weist bezüglich des von Cauer
gerügten aristotelischen satzes, dasz wenige -leichter bestechlich seien
als viele, auf das 4e capitel des 7n buches der politik hin, wo sich der-
selbe gedanke wiederfinde, es werde von Aristoteles als eine im vor-
teil der demokratie gelegene einrichtung hervorgehoben, wenn die

Volksversammlung aus möglichst vielen leuten bestände, die jedoch nur
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an wenigen tagen zusammenberufen würden, hiermit sei aber nicht

die demokratie auf kosten der Oligarchie gelobt worden.
Nachdem noch prof. dr. Herzog (Tübingen) und privatdocent

dr. K. Szanto (Wien) zur quellenfrage bemerkungen gemacht, erhält

Cauer das schluszwort zur entgegnung. derselbe wendet sich be-

sonders gegen Gomperz und Schöll und gibt zu, im einzelnen manig-

fache berichtigungen erfahren zu haben, anderes bestreitet er; schliesz-

licb bemerkt er, die gegen seine these gerichteten einwände seien

allerdings erheblich, aber nicht schlagend, redner spricht die hoffnung

aus, dasz seine aufstellungen beachtung finden mögen und dasz die

Widerlegung, die man ihm verheisze, sich in ebenso Urbanen formen

bewegen möge, wie es in dieser Versammlung geschehen sei.

Mit dem ausdruck des dankes für den anregenden Vortrag seitens

des Vorsitzenden wird diese sitzung hierauf geschlossen.

Dritte Sitzung: samstag, den 23 mai, vormittags 8 uhr.

Vortrag des professors dr. Isidor Hilberg (Czernowitz) über

'die gesetze der Wortstellung im pentameter Ovids'. der

vortragende hat folgende thesen zu gründe gelegt:

1. Die Wortstellung darf nicht gegen die prosodischen und metri-

schen gesetze des Ovid verstoszen.

2. Soll ein wort mit besonderem nacbdruck hervorgehoben werden,

so wird es so weit voran gestellt, als dies das le gesetz zuläszt.

3. Die natürliche Wortfolge wird soweit gewahrt, als das le und

2e gesetz dies gestatten, nur innerhalb streng geregelter grenzen

wird zu gunaten des 9n gesetzes das 3e gesetz durchbrochen.
4. Das attribut steht seinem substantivum voran, soweit die ge-

setze 1—3, 9 und 10 dies gestatten, zu welchen, wenn das attribut

ein Possessivpronomen ist, auch noch das 11 e gesetz als durchkreuzen-

der factor tritt, die Wörter unus, paucus und nullus unterliegen dem

4 n und lln gesetz nur dann, wenn sie einen zahlbegriff ausdrücken.

5. Kurzvocalischer ausgang des pentameters wird womöglich

vermieden.
6. Das keine silbe füllende est ('st) ist, wenn es überhaupt ge-

setzt wird, womöglich an das ende des pentameters zu setzen.

7. Jene verbalformen, welche aus einem participium und einer

form von esse bestehen, müssen womöglich so in den vers gebracht

werden, dasz die form von esse dem participium nicht vorangeht.

8. Bezüglich der endsilbe der ersten pentameterhälfte gelten

folgende regeln:

a) von natur lange silben haben vor positionslangen silben den

Vorzug, soweit die gesetze 1—4 dadurch nicht verletzt werden.
b) von natur lange silben haben den Vorzug, soweit auszer

vor mittelzeitigen silben den gesetzen 1—4 die gesetze

c) mittelzeitige silben haben 9 und 10 dadurch nicht

vor positionslangen silben j verletzt werden.
9. Der erste fusz des pentameters soll womöglich ein dakty-

lus sein.

10. Läszt es sich nicht hindern, dasz der erste fusz des penta-

meters ein spondeiis ist, so soll doch wenigstens das zusammenfallen
von fuszende und wortende in diesem falle vermieden werden.

11. Substantivum und zugehöriges attribut sollen womöglich auf

die beiden hälften des pentameters verteilt sein. vgl. das 4e gesetz.

Da niemand sich zur discussion meldet, erhält das wort gymnasial-

lehrer dr. Vogel (Nürnberg) zu seinem Vortrag über f die Veröffent-
lichung von Diodors geschichts wer k\

Während Diodor in der einleitung, die er nach Vollendung seines

ganzen Werkes verfaszte, drei- und vierfach versichert, dasz er die
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Weltgeschichte bis zum ausbruch des gallischen krieges behandelt
habe, wird III 38,2, V 21, 2 und 22, 1 eine ausfuhrliche beschreibung
roo Casars thaten und besonders von dessen expedition nach Bri-

tannien angekündigt, zur erklärang dieses Widerspruches benutzt Vogel
die mitteilang Diodors am Schlüsse seines Werkes: es seien ihm einige
tod seinen büchern gestohlen und vorzeitig veröffentlicht worden, wo-
durch für den ganzen plan seines Werkes eine Störung zu befürchten
sei. obige drei stellen stammen aus dem ersten entwurf, wo Diodor
noch die absieht hatte, auch Casars thaten seinem geschieh ts werk
einzuverleiben, da nun V 21, 2 Cäsar den beinamen 6cöc führt, wie
öberall bei Diodor, wo Cäsar zum erstenmal oder überhaupt nur ein«

mal genannt wird, kann aus dem fehlen dieses beinamens III 38, 2 ge-
schlossen werden, dasz Cäsars tod zwischen den entwurf des III und
V bnchea hineinfällt, die späteste Zeitangabe, die sich aus Diodors
werk gewinnen läszt, ist das jähr 21 v. Chr. (XVI 7, 1): so ist die grenze
der 30 jähre, welche Diodor auf seine geschichte verwendete, nach
oben ond nach unten ziemlich genau bestimmt.

Da sich niemand zum worte meldet, so folgte unmittelbar der Vor-
trag des gymnasiallehrers dr. Gerathe wohl -Nürnberg, 'grundzüge
für lateinische allitt erationsforschung.'

Die lateinische altitterationsforschung, die besonders seit den auf-
sitzen Wölfflins ('die allitterierenden Verbindungen der lateinischen
spräche', München 1881) und Kvicalas (neue beiträge zur erklärung
der Aeneis, Prag 1881, s. 293 ff.) sehr an ausdehnung gewonnen hat,
ist nach der ansieht des vortragenden teilweise dadurch in grosze
äuszerlichkeit verfallen, dasz man von der meinung ausgieng, gleich-
et der anfangsbuchstaben zweier Wörter bedinge eo ipso eine allitte-

ration und infolge dessen, zumal bei den dichtem, ziemlich ohne wähl
alles sammelte und als allitteration bezeichnete, was mit gleichen buch-
staben begann, redner bezeichnet dies als einen principiellen fehler,
wenn man somit dem auge des lesenden die beurteilung von allittera-

tion zuteile, da jeder reim, also auch der Stabreim für das ohr, nicht
für das auge bestimmt sei, so habe man bei der annähme von allitte-

ration in erster linie von der Wirkung derselben auf das ohr auszu-
gehen und jedenfalls noch trotz gleichen anfangsbuchstabens da keine
allitteration anzunehmen, wo das ohr auch eines der spräche nicht-
kundigen keine reimwirkung empfinde, um aber ins ohr zu fallen,

müsse ein jeder reim notwendigerweise mit einer betonten silbe ver-
banden sein und ungleich betonte silben erwecken nicht das gefühl
des reimes. nicht als allitteration können gelten z. b. Ac und Achates
in dem verse (Verg. Aen. I 174)

ac primam silici scintillam exeudit Achates.

(angleich betont und zu weit entfernt); ebenso wenig figura und con-
formatio (unbetont) oder fato profugus, auch nicht atque alta moenia
Romae (durch elision in ein wort verschmolzen), redner definiert allit-

teration als gleichheit des anlautes tontragender silben ent-

sprechend dem germanischen Stabreim, da die tontragenden silben
aber nicht immer die ersten der Wörter sind, kommt er zu der folge-
rung, dasz auch der gleiche anlaut der tonsilben im innern der
wÖrter als allitteration anzuerkennen sei, also der silben, die den wort-
ton oder versictus haben, es würde also, entsprechend dem deutschen
reime: 'wilde law inen' (Jordan, nibelungen) auch Lavinia virgo als

Stabreim wirken und anzuerkennen sein, reime von gleicher kraft und
gleichem Wortlaute verwendeten die lateinischen dichter im weitesten
anfange, in prosa dürften sprichwörtliche redewendungen wie: ut
sem entern feceris, ita metes hier anzureihen sein.

Ein vermittelndes glied zwischen seiner theorie und der früheren
findet redner in dem als allitteration bereits anerkannten reime der com-

Digitized by Google



336 Bericht üb. d. 41e Versammlung deutscher philologen u. schulmänner.

posita: cura re curat und cura recessit gelten als reime, warum nicht

das lautlich gleich wirkende caede recenti?
Die bisher kurzweg verneinte frage, ob auch im lateinischen ein

reimen der vocale untereinander anzunehmen sei wie im germanischen,

hält redner durch das blosze negieren noch nicht für entschieden, laut-

liche gründe scheinen ihm vielmehr für eine bejahung der frage n
sprechen.

Soll die menge der allitterationen geordnet werden, so empfiehlt

sich für die prosa die bisher angewandte einteilung nach logischen

und grammatischen beziehnngen ; für die poesie aber, in der die an-

wendung der allitteration so häufig ist, dasz sie für einige dichter

(Ennius, Lucrezius, Vergil) fast zur regel geworden zu sein scheint, ist

eine mehr äuszerliche gruppierung am platze, die nach ihrer Stellung

im verse. diese führt dann von selbst auf die Wahrnehmung, dasz die

dichter bestrebt waren, die reime auf die durch die cäsur getrennten

hälften, resp. drittel der hexameter zu verteilen, mithin den reim als

bindemittel kleinerer versabschnitte zu verwenden, bestätigt wird diese

Wahrnehmung durch die beobachtung der über den schlusz eines hexa-

meters hinausreichenden allitteration: zu versen, resp. balbversen, die

scheinbar ohne allitteration sind, findet sich in der regel in der benach-

barten vershälfte der ergänzende reim.

In der sich anschlieszenden discussion bemerkt prof. Wölfflin-
München, dafür, dasz es binnenreime gebe, finde er den beweis durch

den vortragenden nicht erbracht, die alten haben von einem derartigen

inneureim auch wirklich nichts gewust, nirgends, auch bei Servias

nicht, ist davon die rede, die Definition des begriffes allitteration als

eines Schönheitsmittels ist ebenfalls nicht ganz richtig, sie war, wenig-

stens für die alte latinität, vielleicht ein mittel für die erleichterung

des memorierens von versen; den anfangslauten und anfangsbuchstaben
kommt in genannter hinsieht eine weitreichende geltung zu, auch wir

finden z. b. einen namen leicht mit hilfe des Anfangsbuchstabens, aber

nicht mittels eines in der mitte des Wortes stehenden vocales. für la-

teinische dichter läszt sich der gebrauch des mittelreimes nicht nur

nicht nachweisen, sondern sie haben ihn vielmehr augenscheinlich ver-

mieden, sie vermieden die nebeneinanderstellung mehrfach wiederholter

ausgänge, wie orum, arum, indem sie wenigstens durch ein angehängtes
que den gleichklang abschwächten, dasz sie an der anfangsallitteration

gefallen fanden, ist bekannt, so wie die deutschen dichter den endreim

pflegen, welche von beiden reimgattungen wirksamer ist, das ist ge*

schmackssache. gibt man aber auch innenreime für die Lateiner zn,

so mnsz man gleichzeitig constatieren, dasz die innenreime der wir»

kung entbehrten, die letztere these aber hebt die erstere wieder voll-

kommen auf.

Der vortragende entgegnet, es gebe auch für die lateinische

prosa beispiele für die anwendung der allitteration im innern des Wortes

z. b. musis amica. der gedanke, dasz die allitteration eine stütze des

gedächtnisses bilde, sei bereits von Jordan ausgesprochen worden.
Unter ausdruck des dankes schlieszt hierauf der Vorsitzende die

Sitzung und zugleich die Verhandlungen der section.

(schlusz folgt.)

München. Melbek.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIALPADAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DBB CLASSI8CHKN PHILOLOGIE

HERAU8GEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIU8.

30.

BEMERKUNGEN ZUR NEUEN SÄCHSISCHEN LEHRORD-
NUNG FÜR DEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTER-
RICHT IN DEN UNTEREN UND MITTLEREN CLASSEN

DES GYMNASIUMS.

Die folgenden blätter sollen einen Vortrag, welchen ich bei ge-

legenbeit der zweiten Jahresversammlung des sächsischen gymnasial-

lehrervereins in der abteilungssitzung für mathematik und natur-

Wissenschaften gehalten habe, zur allgemeinen kenntnis bringen,

nachdem es mir nahe gelegt worden ist, meine 'bemerkungen' zu

öffentlicher discussion zu stellen, sie sind ursprünglich auf ein publi-

cum zugeschnitten, welches nicht nur aus natur Wissenschaftlern be-

stand, wenn sie auch deshalb dem fachmanne an manchen stellen

unnötig weitläufig erscheinen mögen, so glaubte ich doch davon ab-

stehen zu sollen, nachträglich an diesem zuschnitte wesentliches zu

ändern, meine bemerkungen bezwecken darzulegen, wo, wie und
warum ich die neue lehrordnung, soweit sie den naturwissenschaft-

lichen Unterricht in den unteren und mittleren gymnasialclassen be-

trifft, abgeändert sehen möchte — nach meiner erfahrung. damit
mag es entschuldigung finden, wenn stellenweise die person des Ver-

fassers vielleicht über gebühr in den Vordergrund tritt.

Der Unterricht in der botanik, dem wir uns zunächst zuwen-
den, soll in Sachsen wie bisher in drei aufeinanderfolgenden som-
mern von sexta bis quarta mit zwei wochenstunden betrieben werden,

während er sich in Preuszen, gleichfalls wie bisher, nooh über den
vierten sommer (III b

) erstrecken wird, die neue sächsische lebr-

ordnung schreibt für sexta vor: 'beschreibung ausgewählter blüten-

pflanzen.' die preuszische: 'beschreibung vorliegender blütenpflan-

zen
; im anschlusz daran erklärung der formen und teile der wurzeln,

N. jthrb. f. phil. a. päd. IL abt. 1892 hfL 7. 22
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stengel, blätter, blüten, leicht erkennbaren bltttenstände und früchte
,

;

die alte sächsische fassung des sextanerpensums lautete : Ausbildung

der botanischen grundbegriffe durch beschreibung bekannter, leben-

der pflanzen.' diese formulierung erscheint mir als die glücklichste,

da sie kurz, aber klar das classenziel bezeichnet, denn eben um die

ausbildung der botanischen grundbegriffe handelt es sich in sexta

in erster linie. die botanische spräche ist für den neueingetretenen

sextaner die reine diebessprache ; und auch die oberflächliche be-

schreibung einer pflanze setzt das Verständnis einer beträchtlichen

anzahl von kunstausdrücken voraus (um misverständnissen vorzu-

beugen, will ich einschalten, dasz ich natürlich nur deutsche kunst-

auödrücke meine), versucht man es gleich mit der beschreibung

ganzer pflanzen zu beginnen, so kommt man vor lauter erklärungen

eben nicht zur beschreibung, und die betreffende pflanze ist mög-

licherweise abgeblüht, ehe man ihre beschreibung nur notdürftig

beendet hat. hier wird mir eingewendet werden, man solle gar nicht

bei der beschreibung der zuerst vorgelegten pflanze auf einzelheiten

eingehen, man beschränke sich da auf die Hauptmerkmale, also etwa

auf die Unterscheidung der wurzel, des Stengels und der blätter,

der laub- und blütenblätter , der verschiedenen arten der blüten-

blätter, und füge allmählich bei der beschreibung weiterer pflanzen

mehr und mehr einzelheit en hinzu, wie es von zahlreichen der neueren

methodischen leitfäden für den Unterricht in der botanik an bei-

spielen gelehrt wird, in der praxis ist es schwierig und mislich ein

solches verfahren einzuhalten, die fähigkeit zu sehen ist bei den

verschiedenen schülern von natur oder durch den vorausgegangenen

Unterricht sehr verschieden entwickelt, läszt man die schüler also

selbständig beschreiben , so kommt man entweder dazu immer und

immer wieder sagen zu müssen: was du siehst und beschreibst, ist

richtig gesehen und beschrieben , aber wir wollen davon jetzt noch

nicht reden, oder, man geht auf das vorgebrachte ein, musz bemer-

ken, dasz andere schüler nicht so viel sehen und verstehen und wird

eben dadurch zu zeitraubenden erklärungen veranlaszt« dazu kommt,

und das ist die hauptsache , dasz zu klarer erfassung der bedeutung

eines kunstausdrucks notwendig die vergleichung verwandter for-

men gehört, es ist meines erachtens und nach meiner erfahrung un-

praktisch, z. b. bei einer pflanze zu erklären, diese wurzel, die so

und so beschaffen ist, nennt man eine hauptwurzel, und so und so

viel stunden später bei einer andern pflanze, diese wurzel nennt man

eine faserwurzel. der schüler kommt schneller und zu klarerer er-

kenntnis , wenn man eine hauptwurzel und eine faserwurzel neben

einander betrachten, beschreiben, vergleichen und mit wenigen

strichen zeichnen läszt, wenn man ebenso mit verschiedenen blättern

verfährt, wenn man sie ordnen läszt nach ihrer form, nach ihrer

teilung, nach ihrer aderung, nach ihrem rande usw. dasz ich damit

nicht auf den alten Standpunkt zurücktreten , nicht einer rein theo-

retischen behandlung der gestaltenlehre in form einer einleitung in
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die botanik das wort reden will, brauche ich kaum noch besonders

hervorzuheben, auch für mich ist erster grundsatz : nichts ohne an-

schauung. aber ich glaube, erst wenn in der angegebenen weise ein

kleiner schätz botanischer kunstausdrücke gesammelt ist, erst wenn
man etwas gelernt hat, die botanische spräche zu sprechen, kann
man mit erfolg an das beschreiben ganzer pflanzen gehen, der wert

des botanischen Unterrichts , namentlich für das gymnasium, beruht

vor allem darin, dasz er zu besonders klarer erfassung der begriffe

nötigt, dasz er diese erfassung durch anschauung erleichtert und dasz

er in der auffassung auch feinerer unterschiede übt. in gemein-

plätzen läszt sich eine pflanze botanisch nicht beschreiben, hier

musz jedes wort erwogen werden, viel mehr als bei der tierbeschrei-

bung — wenigstens der der untersten gymnasialclasse.n — bei der

die Schilderung der lebensäuszerungen sich mehr in den Vordergrund

drängt.

Für quinta wird vorgeschrieben: 'vergleichende beschreibung

verwandter arten und gattungen von blütenpflanzen. Übersicht
über das natürliche pflanzensystem'; in Preuszen: 'vollständige

kenntnis der äuszern organe der blütenpflanzen im anschlusz an die

beschreibung und vergleichung verwandter, gleichzeitig vorliegen-

der arten.* das botanische pensum für quarta in Preuszen aber ist

wörtlich dasselbe , wie das sächsische quintanerpensum ; mit andern

worten, man hat in Sachsen, um zeit zu sparen, gleichsam die

preuszische quarta direct auf die sexta gesetzt, bisher lautete die

sächsische Vorschrift für den botanischen Unterricht in quinta : Er-
weiterung des botanischen pensums der sexta; ein führung in das

Linnesche System.' auch hier wieder möchte ich die alte sächsische

fassung der neuen vorziehen (aber auch der preuszischen, die quinta

betreffenden, weil bei uns die schüler in quinta weiter gefördert

werden müssen, als im nachbarStaate, da eben dort der botanische

Unterricht erst mit untertertia abschlieszt). wie es die alte säch-

sische lehrordnung vorschreibt, soll das botanische pensum der sexta

in quinta erweitert werden, und zwar durch beschreiben schwie-

rigerer pflanzen mit kleineren , mühsamer erkennbaren oder künst-

licher gebauten Organen ; ferner durch vergleichung ganzer pflanzen

(nicht mehr nur einzelner teile), dadurch gelangt man allmählich

zum begriff der pflanzenart und der pflanzengattung. die gattungen
aber sollen weiter unter sich geordnet werden, d. h. es reiht sich

an: die besprechung des Systems, dasz manche jetzt das Linnesche
System ganz verbannen wollen zu gunsten des natürlichen, ist meiner

meinung nach übel gethan, im sinne des quintaners. das natürliche

System ist gerade in seinen Hauptabteilungen schwer zu verstehen,

für den quintaner, weil sich diese abteilungen auf verborgenere und
feinere unterschiede gründen und zu ihrem vollen Verständnis das

gleichzeitige erfassen, vergleichen, gegen einander abwägen zahl-

reicher eigenschaften voraussetzen, gälte es z. b. die schüler zum
Verständnis der beiden wichtigen natürlichen pflanzengruppen der

22*
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einkeimblättrigen und zweikeimblättrigen (mono- und dikotylen) zn

bringen, so müste man den keimnngsvorgang zeigen und besprechen,

man müste weiter zeigen, dasz die pflanzen, die schon als keim sich

unterscheiden, anch in ihrem spätem leben in zahlreichen wich-

tigen punkten verschieden sind, es würde z. b. nicht genügen allein

darauf hinzuweisen, dasz die einkeimblättrigen später parallelnervige,

die zweikeimblättrigen netznervige blätter trügen und daran leicht

zu unterscheiden seien, denn einmal ist dies nicht für alle fälle

richtig, zum andern wäre dies eben wieder die dem künstlichen

System eigne betrachtungsweise, ein achten nur auf ein merk-

mal, während beim natürlichen System eben das zusammenspiel

vieler oder aller organe erfaszt werden soll, erst wenn der schüler

einen leidlichen Überblick über die gesamtheit der pflanzen ge-

wonnen hat, kann er mit erfolg dem natürlichen System näher

treten, wird es ihm möglich sein dieses zu rübersehen9
, wenn ich

mir im folgenden gestatte zu skizzieren, wie ich in quinta vor-

zugehen pflege, so will ich damit nur ein beispiel, nicht aber ein

maszgebendes beispiel liefern, nach festlegung des art- und Gattungs-

begriffs — und nach erörterung der Linneschen auf art undgattung

basierenden benennungsweise — suche ich klar zu machen, dasz es,

wenn man die pflanzengattungen oder irgend andere natur- oder

kunstkörper — die schüler der classe, briefmarken — unter sieb

ordnen, d. h. in ein System bringen will, zwei wege dazu gibt: ent-

weder man ordnet nach irgend einem, willkürlich ausgewählten

merkmale oder man berücksichtigt beim ordnen alle (wesent-

lichen'' merkmale oder eigenschaften der betreffenden körper: künst-

liche und natürliche Systeme und ihre unterschiede, von natür-

lichen pflanzensystemen kann es nur eins geben, streng genommen,

d. h. wenn man alle eigenschaften aller pflanzen kennt und richtig

erkennt, künstliche mehrere: warum? das natürliche System ist

schwieriger, aber besser (natürliche Verwandtschaft), ein künstliches

weniger gut, aber einfacher: warum? das beste künstliche System

ist das Linnesche, das nach staubgefäszen und stempeln ordnet:

warum ? (durch Vermittlung der staubgefösze und Stempel wird der

sam e gebildet , aus dem samen entsteht die neue pflanze
;

gleichheit

in staubgefäszen und stempeln bedingt also — so kann man sich vor-

stellen — eine innere gleichheit des samens, die sich zwar äuszerer

beobachtung entzieht, die aber wieder eine weitgehende ähnlichkeit

der aus dem samen entstehenden pflanzen zur folge hat. während

ich also mit geringer mühe die pflanzen künstlich nach staubgefäszen

und stempeln ordne, erhalte ich vielfach gruppen, deren Vertreter

nicht nur in staubgefäszen und stempeln, sondern auch in andern

Organen ähnlichkeit, also natürliche Verwandtschaft zeigen, gerade

die wichtigsten natürlichen gruppen fallen hier dem schüler gleich-

sam als reife früchte in den schosz , ohne dasz er mühe mit ihrer

entwicklung gehabt hat.) dann müssen die schüler das Linnesche

System der pflanzen selbst nacherfinden ; also : alle pflanzen lassen
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sich unterscheiden in solche mit staubgefäszen und stempeln und in

solche ohne staubgefäsze und Stempel: bluten pflanzen und blüten-

lose pflanzen; kurze Schilderung und vergleichung der letztern.

nach der neuen lehrordnung sind die kryptogamen der quarta zu-

gewiesen ; meiner meinung nach passen sie besser hierher, auch dann,

wenn man von der quinta einführung in das natürliche System ver-

langen sollte; nur dürfte man sich nicht auf feinere, wohl gar mikro-

skopische Unterscheidung einlassen, wovon man — bez. der krypto-

gamen — in jedem falle im untergymnasium aus zeit- und andern

gründen abstehen sollte, an die besprechung der kryptogamen reiht

sich die entwicklung der Linneschen einteilung der phanerogamen

:

in solche mit staubgefäszen und stempeln und in solche, welche nur
staubgefäsze oder nur Stempel in einer blute haben (zweigeschlech-

tige und eingeschlechtige). 1) besprechung und einteilung der letz-

tern: einhäusige und zweihäusige pflanzen, beschreibung von eiche,

weisz- und rotbuche, erle u. a. auf der einen, von weide, pappel,

brennessel auf der andern seite. 2) einteilung der zweigeschlechtigen

bltitenpflanzen. und so fort vom allgemeineren zum specielleren bis zur

Linneschen c lasse, von den classen 1— 13 wird nur bei der 12n und
13n verweilt. — Das Linnesche system ist verhältnismäszig so ein-

fach und so durchsichtig, dasz schon der quintaner es leidlich schnell

und völlig übersieht; und wenn damit der gymnasiast einmal eine

ordentliche Vorstellung davon bekommt, was ein system eigentlich

bedeuten will — so ist dies wohl nicht das unwichtigste bei der

sache. bei der betrachtung der Linneschen classen (und Ordnungen)
ergibt sich ohne weiteres, dasz in staubgefäszen und stempeln gleiche

pflanzen oft auch in zahlreichen andern merkmalen Übereinstimmung
zeigen (20e Linnesche classe und natürliche familie der knaben-

kräuter, 19e L.sche classe und korbblütler, 18e L.sche classe und
bartheugewächse, 16e L.sche classe und storchschnabelgewächse,

15e L.sche classe und kreuzblütler, 14e L.sche classe erste Ordnung
und lippenblütler usw.), anderseits aber auch, dasz in ihrer ganzen

erscheinungsform ähnliche pflanzen künstlich aus einander gerissen

sind (so müsten die Schmetterlingsblütler in der 16n und 17n L.schen

classe untergebracht werden) ; und so erwächst meines erachtens auf

diesem umwege über das Linnesche system eine um so klarere Vor-

stellung von der bedeutung der natürlichen familie.

In der quarta lasse ich, wie die bisherige lehrordnung vor-

schrieb (sie forderte: weitere eintibung des Linneschen Systems

durch bestimmen bis zur species; einführung in das natürliche

System), nach dem Linneschen System pflanzen bestimmen (etwa

V4
jähr lang im ersten drittel jeder lehrstunde); nebenbei werden

an den bestimmten pflanzen besonders auffallende oder interessante

ersch einungen, namentlich biologische (bestäubungseinrichtungen,

Schutzmittel usw.) beobachtet, daran schlieszt sich und darauf fuszt

eine zusammenfassende besprechung des bestäubungs- und be-

fruchtungsvorgangs, und dabei ergeben sich die hauptgruppen des
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natürlichen Systems ; also : staubgefiäsz und seine teile
;
Stempel und

seine teile, nacktsamige und bedecktsamige pflanzen (Schilderung

der nadelhölzer)
;
bestäubung durch wasser, wind, tiere; samen-

bildung (keimungsversuche) : monokotylen und dikotylen, Unter-

scheidung der monokotylen und dikotylen im entwickelten zustande

in rücksicht auf die zahlreichen früher betrachteten pflanzen; fruchte,

Verbreitung von fruchten und samen usw. kurz das, was die neue

sächsische lehrordnung für quarta unter dem titel
rleben der pflanze'

in dankenswerter weise jetzt ausdrücklich einfuhrt, auszerdem for-

dert sie für diese classe : besprechung der hauptsächlichsten nutz-

und handelspflanzen. ich meine, diese werden, einzeln oder gruppen-

weise, besser da eingeschaltet, wo sich gerade eine beziehung zu

ihnen ergibt , und an diesen beziehungen ist kein mangel.

Ich würde also — das ist das ergebnis der bisherigen betrach-

tung — die alte sächsische fassung der botanischen pensen der

neuen im allgemeinen vorziehen, an einigen stellen nur kleinigkeiten

ändern oder hinzufügen, so dasz die lehrordnung für den botani-

schen Unterricht etwa den folgenden Wortlaut bekäme:
Sexta: vergleichende betrachtung und beschreibung wichtiger

pflanzenteile zur ausbildung der botanischen grundbegriffe; zu ihrer

einübung später: beschreibung ausgewählter, einfach gebauter blüten-

pflanzen.

Quinta: erweiterung des botanischen pensums der sexta durch

beschreibung schwierigerer und vergleichung verwandter blüten-

pflanzen bis zur erfassung des art- und gattungsbegriffs; einführung

in das Linnesche System und die natürliche familie. dabei: einiges

über kryptogamen.

Quarta: weitere einübung des Linneschen Systems durch be-

stimmen bis zur species. betonung biologischer erscheinungen. ein-

führung in das natürliche System.

Bezüglich der neuen sächsischen lehrordnung für Zoologie —
drei winter nach einander von VI—IV je zwei stunden in der

woche — kann ich mich kürzer fassen, sie zeigt wenig Verände-

rungen gegenüber der alten und ist so dehnbar, dasz sie vielerlei

auffassung platz läszt.

Für sexta ist vorgeschrieben nach der früheren fassung: 'be-

schreibung der Säugetiere und vögeP, nach der jetzigen: 'bespre-

chung wichtiger Säugetiere und vögel nach vorhandenen exemplaren

und abbildungen.' ich würde vorschlagen zu setzen: 'beschrei-

bung wichtiger Säugetiere und vögeP; denn gerade daraufkommt

es an, dasz die schtiler ordentlich, klar, übersichtlich beschreiben

lernen, was sie genau angesehen haben, hinzufügen möchte ich:

'auszugehen ist von einer kurzen beschreibung des menschen.'

die preuszische, bezüglich der Zoologie der sächsischen sonst im

wesentlichen gleiche lehrordnung schreibt für quinta vor:
f
be-

handlung der grundzüge des knochenbaus beim menschen.' ich

halte das für den verkehrten weg. zuerst kommt das uns nächst-
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liegende, und das ist unser eigner körper. ich zeige den sextanern

kein menschliches skelet; sie beschreiben den menschlichen körper

nach ihrem eignen körper; aus der äuszern gliederung wird auf die

innere geschlossen, und ich musz feststellen, wie schnell und mit

welchem vergnügen die scbüler ihren körper in seinen haupt-
zügen verstehen lernen, und danach um so leichter und
lieber den tierischen.

Eine Verbesserung gegen früher zeigt die lehrordnung der

Zoologie für quinta. statt der ausschlieszlichen beschreibung von
reptilien, amphibien und fischen wird jetzt allgemeiner 'beschrei-

bung wichtiger Wirbeltiere' gefordert, die viel wichtigeren warm-
blütigen Wirbeltiere haben also breiteren räum eingeräumt bekom-
men, sie treten jetzt in sexta und quinta auf. meiner meinung nach

würde man noch besser formulieren: 'vergleichende besprechung

der Wirbeltiere', und ich habe dabei im auge , dasz man planmäszig

besonders wichtige organe oder körperteile wie gebisz
,
gliedmaszen

usw. vergleichend überblicke, denn auch hier kommt es darauf an,

dasz man das vielen gemeinsame oder das von vielen unterscheidende

fest erfaszt, dasz man sich überzeugt, wie die gleiche Wirkung in

den verschiedenen wirbeltiergruppen auf ähnliche weise erzielt wird

usw. reiht man auch in quinta lauter einzelbeschreibungen an ein-

ander, so verliert man — ganz abgesehen davon, dasz solches ver-

fahren auf die dauer ermüdet — zu viel der knapp bemessenen zeit

und gewinnt schwer einen überblick.

Das pensum für quarta lautet wie früher: 'das wichtigste aus

der lehre von den wirbellosen tieren', dazu noch : 'überblick über

das ganze tierreich.' wer diesen Unterricht gegeben hat, weisz, was

das sagen will, er wird es für wichtig halten, dasz ein gymnasiast

einmal etwas von infusionstierchen, von schwämmen und korallen,

Seeigeln und seesternen, von bandwurm und trichine, blutegel und
regenwurm, von tausendfüszen

,
krebsen, spinnen, Skorpionen, von

muscheln, Schnecken und tintenfischen gehört, gesehen und ver-

standen hat. und nun kommt noch das ganze heer der insecten, für

das die mehrzahl unserer jungen ein besonderes interesse hat. es ist

einfach unmöglich , diesen stoff in der gegebenen zeit nur einiger-

maszen zu bewältigen, es würde angehen, wenn in der Untertertia

wenigstens noch eine stunde im sommer gegeben werden könnte,

dann würde man, wie es sich überhaupt zu thun empfiehlt, michaelis

in quarta die wirbellosen tiere mit der besprechung der einfachsten

geschöpfe beginnen, zu immer vollkommneren fortschreiten, und
im sommer in Untertertia die behandlung der insecten mit sammel-

ausflügen und beobachtung der Wechselbeziehungen zwischen in-

secten und pflanzen verbinden, leider ist jetzt wohl gar keine aus-

sieht vorhanden, dasz man uns überhaupt und gar in untertertia

eine stunde mehr bewilligen möchte.

Der Untertertianer soll im sommer zweistündig in anthro-

pologie und gesundheitslehre unterrichtet werden, da in jedem
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falle, auch wenn man nicht in sexta mit einer zusammenhängenden

beschreibung des menseben begonnen bat, bei der besprechung der

Wirbeltiere vielerlei einblicke in den bau des menschlichen körpers

zu thun veranlassung ist, so wäre es an sich wohl nicht nötig in

untertertia noch ein ganzes semester lang zwei wochenstunden der

anthropologie zu widmen, es könnte also vielleicht gestattet wer-

den
,
wenigstens ab und zu eine stunde zur ergänzung und wieder- .

holung des Winterpensums der quarta zu verwenden, mit aussieht

auf erfolg allerdings nur dann , wenn der Unterricht in quarta und

untertertia in einer hand läge; und auf den fürstenschulen z. b.

müste man sich doch allein auf den Unterricht in anthropologie be-

schränken. — Im winter der untertertia soll in zwei wochenstunden

geographie gelehrt werden, damit ist fast zwingende Veranlassung

gegeben, diesen Unterricht in die hand des naturwissenschaftlers zu

legen, dasz er allmählich völlig diesem zufalle und dadurch end-

lich auch in eine hand komme , ist ein wünsch wohl vieler, da er

jetzt auch von der hohen vorgesetzten behörde geteilt wird, ist wohl

aussieht zu seiner einstigen erfüllung vorhanden, dann wird auch

der naturwissenschaftler sogar an einem einfachen gymnasium einen

geschlossenen Stundenplan erhalten können (VI: 2 naturk., 1 geogr.,

V: 2 + 2, IV: 2 + 2, IIP: 2, III a
: 2, II b

: 2).

Wie für den winter der untertertia, so soll auch für die ganze

Obertertia ein eigentlicher naturkundlicher Unterricht in zukunft

nicht mehr vorhanden sein, ein ergebnis , das sich die gewis nicht

träumen lieszen, welche die bewegung, die nun in der neuordnung

des gymnasiallehrplans einen vorläufigen abschlusz erreicht hat, am

lebhaftesten geschürt haben, ich weine der einen stunde in Ober-

tertia keine thräne nach, möchte aber doch bezweifeln, dasz die

schüler durch das sein oder nichtsein gerade dieser stunde wesent-

lich be- oder entlastet werden, der mineralogische Unterricht, der

bisher also mit zwei stunden im winter der untertertia, mit einer in

Obertertia, das ist so gut wie ein jähr lang mit zwei stunden betrie-

ben wurde, erscheint in zukunft als chemisch-mineralogischer in der

"untersecunda und soll verschmolzen werden mit dem einleitenden

physikalischen Unterricht, statt der einen stunde, die dem letztern

bisher gewährt war, sind für den chemisch-mineralogisch-physika-

lischen Unterricht zwei stunden angesetzt (also nicht mehr als bis»

her für den mineralogischen allein), kann man es nur freudig be-

grüszen, dasz man sich zu dieser Vereinigung und zu der forderung

stärkerer betonung chemischer lehren entschlossen hat, so musz

doch festgestellt werden, dasz die Stundenzahl, die diesem Unter-

richt eingeräumt wurde, eine ganz unzureichende ist. sie bleibt es

auch dann, wenn man in zukunft von krystallographischer Unter-

weisung völlig absehen wollte , was ich , wenn es geschehen müste,

um deswillen bedauern würde, weil gerade dieser Unterricht — der

allerdings vielen, namentlich philologischen collegen als ganz be-

sonders schwierig und daher überflüssig erscheint — vernünftig ge-
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bandhabt in seltener weise den formsinn übt und der Stereometrie

vorarbeitet, wenn man z. b. der chemisch- mineralogischen Unter-

weisung den nach Arendts und Wilbrands vorbild verfaszten, nament-
lich in seiner ersten hälfte trefflichen und sicher nicht zu viel bieten-

den, kleinen leitfaden von Meutzner zu gründe legen wollte , so

würde man zur bewältigung des in diesem gegebenen stoffs sicher

ein jähr bei zwei wochenstunden gebrauchen, die zahl der experi-

mente, das wesentliche an der sache, möchte man aber eher ver-

mehren als vermindern; so sollte, um nur etwas anzuführen, zur

Hlustration der pflanzenernährung beim Sauerstoff assimilation der

blätter, bei der kohlensäure atmung nicht grüner pflanzenteile durch

sehr einfach anzustellende versuche gezeigt werden, wo bleiben dann
die rein physikalischen capitel, vor allem die electricitätslehre , die

dieser classe zur behandlung zugewiesen sind ? es musz also , soll

etwas ordentliches erreicht werden — und dasz man dies ermög-
liche, ist die sache wert — mehr zeit geschafft werden, ohne mehr
stunden einzusetzen, ich möchte mir einen Vorschlag dazu zu machen
erlauben, der sicher ohne weiteres annehmbar erscheinen dürfte,

wenn eben naturkundlicher und geographischer Unterricht bereits

möglichst in einer hand vereinigt wären, um für den chemisch-

mineralogischen Unterricht in untersecunda platz zu schaffen, hat

man die physikalische geographie von untersecunda nach obertertia

verschoben, statt bisher in einer stunde in untersecunda sollen aber
in zukunft in obertertia die elemente der mathematisch-physikali-

schen geographie in zwei wochenstunden behandelt werden, dadurch,
dasz man in der neuen lehrordnung von diesem Unterricht z. b. auch
die besprechung wichtiger nutztiere und culturpflanzen fordert , hat
man wohl für den ausfall der naturkunde in obertertia schadlos

halten wollen, ich habe auch den Unterricht in der physikalischen

geographie lange jähre und sehr gern gegeben, aber ich meine doch,

man könne mit zwei stunden im sommer allein, d. h. mit derselben
zeit, die diesem Unterricht bisher eingeräumt war, hier auskommen,
zumal es sich im wesentlichen um zusammenfassen und ergänzen
von schon dagewesenem handelt — wenn nur im geographieunter-
rieht der unteren classen naturwissenschaftliche gesichtspunkte nicht

ganz aus den äugen gelassen werden (der Zusammenhang der cultur-

und bodenverhältnisse z. b. kommt entschieden besser bei jedem ein-

zelnen lande zur spräche), beschränkte man aber die physikalische

geographie auf den sommer, so könnten die beiden wochenstunden
des winters bereits auf den didaktisch viel wertvolleren chemisch-

mineralogischen Unterricht verwandt werden, und ich möchte glau-
ben, dasz dadurch unsern künftigen gymnasiasten , und nicht blosz

denen, die sich medicinischen oder naturwissenschaftlichen Studien
widmen wollen, ein nicht unwichtiger dienst erwiesen würde.

Leipzig. Walther Bernhard Schmidt.

i'i-.r. -
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(27.)

VEIT LUDWIG VON SECKENDORFF
UND SEINE GEDANKEN ÜBER ERZIEHUNG UND

UNTERRICHT.
ein beitrag zur geschiente der pädagogik des siebzehnten jahrhunderts.

(fortsetzung.)

Im märz 1682 bezog Seckendorff sein 1677 erworbenes gut

Meuselwitz und lebte nun ganz seinen gelehrten Studien, mtt

wunderbarem fleisze war er trotz seines kränklichen schwächlichen

körpers litterarisch thätig. er wurde der gelehrte mitarbeiter der

'acta eruditorum' und lieferte in den jähren 1683 — 1692 mehr

als 200 artikel
9
*, meist referate über neu erschienene bücher für

diese angesehene Zeitschrift, wir erwähnen hier nur die extracte

aus: 'traite du choix et de la methode des 6tudes 5
(acta erud.

Lips. 1688, s. 317 ff. u. 369 ff.) und 'catechisme historique, con-

tenant en abr6ge Thistoire sainte et la doctrine Chretienne' 97
(acta

erud. Lips. 1689, s. 569 ff.) von Claude Fleury. mit dem heraus-

geber der 'acta eruditorum', Otto Mencke 98
, stand er bis zu seinem

tode in vielfachem verkehre 99
, wie er ja überhaupt mit den hervor-

ragendsten männern seiner zeit lebhaften briefwechsel und persön-

lichen verkehr pflegte, wir erwähnen hier nur Joh. Heinr. Böcler (vgl.

oben), Christ. Cellarius (vgl. oben), Eberhard v. Danckelmann ,0
°,

Heinrich v. Friesen 101
, G. Morhof ,ot

, S. Pufendorf ,08
, A. Rechen-

berg 104
, C. Sagittarius

106
, G. W. Leibniz 106

, Ph. Jac. Spener'
07

,

96 ygl. Schreber, Appendix. D. fenotatio librorum, quos b. Secken-

dorffius ad acta eruditorum Lips. excerpsit, paginis sequeutibus obviorum'.
07 vgl. K. Richter fA. H. Francke, Schriften über erziehung und

Unterricht», 1871, 6r u. 6r bd. s. 54. es ist dies der extract, auf welchen

A. H. Francke im 'kurtzen und einfältigen Unterricht, wie die kinder

zur wahren gottseligkeit und christlichen klugheit anzuführen sind'

hinweist, die Vermutung K. Richters f A. H. Francke', 8. 158 anm. 13,

dasz dieser extract von Seckendorff herrührt, bestätigt sich durch

Schreber (s. anm. 96).
98 vgl. allgemeine deutsche bibliothek 21r bd. s. 312.
99 vgl. J. Gottfr. Weller 'altes aus allen teilen der geschiente',

lr bd. 5s stck. s. 651 ff.; auch add. z. christenstaate s. 602 u. brief-

sammlung im v. Seckend. archiv zu Meuselwitz.
100 vgl. allgem. deutsche biographie 4r bd. 8. 720 ff.

101 ebd. 8r bd. s. 87.
101 ebd. 22r bd. s. 236.
*w ebd. 26r bd. s. 701.
101 ebd. 27r bd. s. 756.
105 ebd. 30r bd. s. 171.
103 ebd. 18r bd. s. 172; auch add. z. christenstaate s. 690 und

O. Klopp fdie werke 'von Leibniz', 4r bd. einl. s. 17 und 5r bd. s. 8.

107 vgl. Spener Hheolog. bedenken' III 457 ff. , III 663 ff. und be-

sonders a) 'gründliche Beantwortung einer mit lästerungen angefüllten

schl ifft — ' 1693, s. 56 ff. b) G. Kramer f beiträge zur geschichte A. H.

Franckes enthaltend den briefwechsel Franckes und Speners', 1861.
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A. H. Francke 108 und E. Weigel. 109
in der that waren 'aller gelehrten

und vornehmer hoflleute äugen auf ihn gerichtet, so gar, dasz viele,

um nur diesen groszen mann zu sehen, eine reise dahin thaten'.
1 '0

be-

richtet er doch selbst an herzog Moritz Wilhelm, dasz herzog Rudolf
August von Braunschweig 111

seinen besuch bei ihm angemeldet. 1 " —
Hervorragende gelehrte"8 widmen ihm ihre werke.— Jetzt konnte er

auch die zahlreichen wissenschaftlichen aufzeichnungen und die viel-

seitige erfahrung verwenden, die er sich im Staats-, kirchen- und Schul-

wesen erworben hatte, schon früher hatte er, trotz seiner aufreiben-

den amtlichen thätigkeit ,l4
, zeit gefunden

m
, litterarisch thätig zu sein,

so schrieb er 1655 (le ausgäbe 1656 m) auf anregung Emsts des

frommen seinen deutschen ftirstenstaat', bearbeitete er, sicher unter

mitwirkung bedeutender schulmännerm, die 'schola latinitatis ad

copiam verborum et notitiam rerum comparandam , — usui paeda-

gogico in ducatu Gothano accommodata et edita: Jussu Serenissimi

principis Ernesti, ducis Saxoniae, ann. 1662. m 1663 und 1664
vertrat er die rechte Sachsens in den Schriften: justitia protectionis

in civitate Erfurtensi — und : repetita et necessaria defensio pro-

tectionis Saxonicae in civitate Erfurtensi — . 1666 gab er im verein

mit Artopoeus und Böcler: compendium historiae ecclesiasticae" 9 —
heraus. (Seckendorff hat nur den ersten teil dieses buchs verfaszt,

derselbe wurde bereits seit 1660 am Goth. gymnasium benutzt.

108 vgl. Q. Kramer 'A. H. Francke, ein lebensbild', 1880, 2r bd.
6. Kramer 'beitrage z. gesch. A. H. Franckes', 1861, s. 15a 193. 211 usw.

103 vgl. E. Spiess 'Erhard Weigel, — der lehre r von Leibnitz und
Pufendorf, Leipzig 1881, s. 137 ff.

110 vgl. Jon. Chr. Dreyhaupt 'ausfuhrl. diplom. histor. beschreibung
des saal-creyses', Halle 1760, 2r bd. s. 6 ff.

111 vgl. allgem. deutsche biographie 29r bd. 525 ff.

n * vgl. Seckendorff an herzog Moritz Wilh. am 20 december 1690,
haupt- und Staatsarchiv zu Dresden, loc. 9056.

1,3 wir erwähnen nur: Cellarius (vgl. Clarmund 'vitae clarissimo-
rum in re literaria viroram', 1712, lOr t. s. 161) und Morhof (vgl.
J. Gottf. Weller 'altes aus allen teilen der geschiente Ir bd. s. 34).

114 vgl. deutsche reden' s. 60.
115 vgl. vorrede in 'politische und moralische discurse', Leipzig 1695.
116 nicht 1665, wie so viele quellen angeben (preusz. jabrb. 1863,

12r bd. s. 269).
117 Niceron 'nachrichten von den begebenheiten und Schriften be-

rühmter gelehrten', Halle 1758, 17r t. s. 322. 'ob es wohl unerweislich
ist, dasz Jobus Ludolf dieses buch verfertigt, so ist doch das nicht
ohne Wahrscheinlichkeit, dasz er sich der damaligen erfahrensten
schullehrer zu dieser arbeit bedienet.' Fr. A. Eckstein in Schmids
encyklopädie d. ges. erz.- u. unterrichtsw. 4r bd. s. 262 sagt: 'mehr
erfolg — hatte die schola latinitatis, welche nach Seckendorff» planen
für die Goth. schulen zusammengestellt war.' Schmid, 4r bd. s. 304
schreibt er das buch Andr. Reyher zu. Boehne 'die pädagog. be-
Btrebungen Ernst d. fr.' 8. 217: '— und endlich bis in die oberen
classen die berühmte, 1662 von Reyher oder Seckendorff, vielleicht
auch von beiden gemeinschaftlich herausgegebene 'schola latinitatis'.m herzogl. bibliothek zu Gotha.

119
königl. öff. bibliothek zu Dresden.
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vgl. Boehne, s. 215 und Add. z. christenstaate s. 874. 'etwas ist

auch in dem andern teil der bistoria eccles. Gothanae, welchen der

berühmte Boeclerus auf meine veranlassung mebrenteils verfer-

tiget/)

In Meuselwitz 'concentrierte sich sein interesse mehr und

mehr auf die frage nach dem werte und wesen des praktischen

Christentums'. 120 1685 erscheint sein 'christenstaat', 'worin von

dem Christentum an sich selbst, und dessen behauptung wider die

atheisten und dergleichen leute, wie auch von der Verbesserung so

wohl des weit- als geistlichen Standes, nach dem zweck des Christen-

tums gehandelt wird*. 1686 schreibt er 'defensio relationis de

Antonia Burignonia, adversus anonymi famosas Chartas, sub titulo

moniti necessarii publicatas' usw. und 'dissertatio historica et apolo-

getica pro doctrina d. Lutberi de missa' ; edita a Casp. Sagittario.

1689 übersetzt er Speners predigten, welche unter dem titel: 'des

thätigen Christentums notwendigkeit und möglichkeit* erschienen

waren und veröffentlicht 6ie als : capita doctrinae et praxis christianae

insignia ex LIX illustribus novi testamenti dictis deducta et evan-

geliis dominicalibus, in concionibus, an. 1677 Francofurti ad

Moenum habitis, applicata a Phil. Jac. Spenero. 1692 verteidigt er

Spener im 'bericht und erinnerung auf eine neulich im druck

lateinisch und teutsch ausgestreute bcbrifft, im latein imago pietismi,

zu teutsch aber, ebenbild der pietisterei genannt.' 181
in eben diesem

jähre erscheint vollständig sein hauptwerk : 'commentarius bistoricus

et apologeticus de Lutheranismo, sive de reformatione religionis,

ductu d. Martini Lutheri in magna Germaniae parte aliisque regio-

nibus usw.' es ist dies 'ein noch heutigen tages unentbehrliches

hilfsbuch für jeden reformationshistoriker, zugleich ein ehrenvolles

denkmal deutschen gelehrtenfleiszes , denn wie Bayle sagt: on n'a

rien fait de meilleur sur cette mattere.'
nt auszer diesen Schriften

läszt er weiter seine 'teutsche reden' 1686 im druck erscheinen,

1X0 vgl. real-encyklopädie für protest. theologie und kirche, Leipzig

1884, 14r bd. s. 12 ff.

121 herzogl. bibliothek zu Gotha, über Seckendorffs Verhältnis zum

pietismus vgl. O. Nasemann preusz. jahrb. 1863 12r bd. s. 266. uns

erscheint besonders merkwürdig, was S. 'bericht und erinnerung' »• 78

sagt: 'ich schreibe von denen, welche ich kenne, so viel ich von ihnen

aus ihren schrifften, reden und thun erfahren und urtheilen können,

und also der beymessungen des ebenbildes unschuldig halte, in hoff*

nung, dasz sie mir ihre lehre und meinung auffrichtig und wahrhaftig

entdeckt, und keine heucheleu, schwärm und irrthum im hertzen ver-

borgen behalten haben, sind sie aber heimtückisch gewesen, und

brechen über kurtz oder lang mit schwärmereyen heraus, so wii ich,

so ich lebe, mit gott der ersten einer seyn, der über ihre falscbbeit

klage, und sie für diejenigen halten, dafür sie sich alsdenn schuldig

geben.'
122 vgl. real-encyklopädie für protest. theologie und kirche, Leipzig

1884, 14r bd. 8. 16; vgl. auch Burckhurdt 'geschiente der sächs. kircheu-

und schulvisitationen von 1524—1545', Leipzig 1879, vorrede s. 10.
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veröffentlicht er 1686 121
: 'jus publicum Romano - Germ an i cum, das

ist: beschreibung des h. röm. reichs teutscher nation', übergibt er

1689 seinen beiden neffen 'einige regeln und erinnerungen zur

christlichen und gebührlichen verhaltung auf der Universität* tu
, be-

endet er noch kurz vor seinem tode: politische und moralische dis-

curse über M. Annaei Lucani dreyhundert auserlesene lehrreiche

spräche, und dessen heroische gediente genannt Pbarsalia.'m
Wenn Seckendorf geglaubt hatte, sein leben in ländlicher stille

beschlieszen zu können, so änderte sich dieses, als ihn der kurfürst

Friedrich III von Brandenburg im September 1691 18 zum geheimen
rate ernannte, am 28 September 1692 schreibt er an herzog Moritz

Wilhelm von Sachsen - Zeitz : 'ich werde veranlaszt eine reise nach
Berlin zu thun , und bekenne, dasz ich solches fürzunehmen groszen

antrieb fühle, wiewohl ich selbst den zweck oder nutzen dabey nicht

zu ermessen weis/.' ende november 1691 finden wir ihn in der that

in Berlin, 'wo er bei Eberhard von Danckelmann, prem. min.,

logiret*
127 und mit Spener und A. H. Francke im verkehre steht,

kurz darauf liesz er sich bestimmen, das kanzleramt an der eben

gegründeten Universität Halle zu übernehmen, die er vorzugsweise

als eine pfianzschule des neuerweckten religiösen sinnes im groszen

vaterlande ansah.m so bewahrheitete er, was er am 20 december
1690 an herzog Moritz Wilhelm geschrieben: 'ich wollte hoffentlich

mein eigen elend mit mehr geduld getragen, wo ich nur einige

blicke sehen könnte, wie dem publico zu helffen und der allgemeinen

Zerrüttung sonderlich am hohen orte zu begegnen.' 129 man hielt es

für ein groszes glück, noch bevor die Universität feierlich eingeweiht

war 130
, einen mann wie Seckendorff zu gewinnen, aus seiner be-

stallung vom jähre 1692 ersieht man 131
, welche hoffnungen man

1.3 nicht 1687, wie Schreber s. 175 angibt, vgl. exemplar in der
universitätsbibl. zu Leipzig.

1.4 herausgegeben von A. H. Francke 1716, königl. öffentl. bibliothek
zu Dresden.

115 erschienen Leipzig 1695, vgl. Joh. Christ. Gottsched 'der
deutschen gesellschaft in Leipzig gesammlete reden und gediente',
Leipzig 1732, 8. 56 ff.

m vgl. brief herzogs Moritz Wilhelm an Seckendorff vom 27 sept.

1691: f— wie ich mich denn über die ihm von meinem herrn schwager
dem churfür8ten von Brandenburg committirte geheime rath Charge
*on hertzen vergnügt, gott wolle dem herrn geheimbd. rath bey dieser
funetion lange zeit zu seyner göttlichen ehre, der gesamten evangel.
kirche und gemeinen besten auch sonderlich des churhauses Branden-
burg besten fristen und erhalten.'

1,7 vgl. G. Kramer 'beitrage zur geschieht« A. H. Franckes', 1861,
s. 158.

128 vgl. O. Nasemann preusz. jahrb. 1863 12r bd. 8. 265.m haupt- und Staatsarchiv zu Dresden.
130 vgl. Joh. Chr. Hoffbauer 'geschiente der Universität zu Halle»,

1805.

131 vgl. Nettelbladt 'geschiente des Hallischen universitätskance-
lariats und directors'. (samml. kl. jur. Schriften, Halle 1792, s. 444 ff.)
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auf ihn setzte, welche einfluszreiche Stellung man ihm einräumte,

mit ihm , dem ehemaligen r
kurfürstl. sächs. geheimrate' ,3f

, wurde

der edelste Überrest eines kirchlich und staatlich gesunden con-

servatismus von Mitteldeutschland nach Preuszen übertragen.m
ende Oktober 1692 verliesz er Meuselwitz und siedelte nach Halle

über, zunächst lag ihm die Verpflichtung ob, als Vorsitzender der

kurfürstl. Untersuchungscommission in dem streite A. H. Franckes

und der Hallischen Stadtgeistlichkeit die aufgeregten gemüter zu

beschwichtigen, die gestörte ruhe wieder herzustellen, wenn die

Verhandlungen trotz beiderseitiger abneigung der parteien 134
den-

noch zu einem gütlichen vergleiche führten, so dankte man dies

hauptsächlich seiner besonnenheit, geschäftserfahrung und allgemein

anerkannten autorität.
135 schreibt doch selbst Spener: f

so wird

auch in einer stärkern commission ein mann, da er auch affecten

brauchen wolte, nicht vil wider die gerechtigkeit auszrichten

können, sonderlich da hr. v. Seckendorff darbey ist, vor deszen

autoritet sich andre fürchten' 136 und an anderer stelle: 'also müszen

wir uns nur darmit vergnügen, wo wir einige ruhe bekommen: die

ich zwar (wie in Halberstatt) nicht langwihrig hoffe , wo nicht herr

von Seckendorff bey ihnen zugegen wäre.'
137 Seckendorfs freude

über die beilegung des Streites war grosz.
138

jetzt erst schien ihm

ein erfolgreiches wirken an seiner neuen Wirkungsstätte gesichert,

schon hatte er zeit gefunden r
sr. kurf. durchl. den zustand , in wel-

chem er die neu angehende Universität gefunden, zu eröffnen, und

über demjenigen, was zu fortsetzung derselben von nöthen, seine

untertänigsten Vorschläge zu entdecken'. 139 da verschied er am
18 december 1692 morgens 7 uhr, unerwartet und plötzlich.

140

seine letzten worte waren: ach, herr Jesus, hilf mir!

Es war an demselben tage , an dem die anspräche an die ge-

meinde betreffs beilegung der Streitigkeiten von den kanzeln herab

gehalten wurde, so schlosz er mit dieser friedensstiftung den lauf

seines an arbeit reichen lebens.
141

seine freunde beklagten den herben

,8t vgl. seine bestallung vom 11 juni 1669 im haupt- und Staats-

archiv zu Dresden loc. 7802.
133 vgl. Roscher r die deutsche Volkswirtschaftslehre unter den

beiden ersten königen von Preuszen', preusz. jahrb. 1864 14r bd. s. 28.

134 A. H. Francke an Spener, 5 und 26 nov. 1692. in G. Krämer
'beiträge zur geschiente A. H. Frauckes', 1861, s. 265 u. 270.

135 vgl. G. Kramer fA. H. Francke', ein lebensbild, 1880, lr bd.

s. 115 ff.

136 vgl. G. Kramer 'beitrage zur geschiente A. H. Franckes', 1861,

s. 254.

ebd. s. 271.
138 vgl/Christ. Thomasens allerhand biszher publicirte kleine teutsche

schrifften', 2e aufl., Halle 1707, p. 547 ff.

138 ebd.
140 vgl. 'beitrage zur geschiente A. H. Franckes', 1861, s. 271.

»« vgl. Hossbach fPh. Jak. Spener und seine zeit', 1828, 2r bd.

s. 16.
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verlust in eben so beweglichen Worten ,4t
, als seine feinde jubelnd

seinen tod als Strafgericht gottes hinstellten.
148 Christian Thomasiu9

hielt ihm die berühmte trauerred e.
144

die Universität Halle feierte

seine Verdienste in einem programme. 145 am 30 december 1692
wurde er in Meuselwitz beerdigt. 146 0. Mencke widmete ihm den
ehrenvollen nachruf in den 'acta erudit. Lips.' 1693 s. 47. zahl-

reiche aussprüche der bedeutendsten männer seiner zeit lassen sich

anfuhren , aus denen hervorgeht , dasz er als geschickter diplomat,

tüchtiger Verwaltungsbeamter, kluger finanzmann und hervorragen-

der gelehrter ebenso geachtet, als er wegen seiner wahren frömmig-
keit, seiner gerechtigkeits- und Wahrheitsliebe, seiner milde und
friedfertigkeit gepriesen wurde, er erscheint den meisten seiner Zeit-

genossen als der 'grosze Seckendorff'. 147

So sehr man jetzt noch die Verdienste V. L. v. Seckendorff um
staat und Wissenschaft zu schätzen weisz , seine bedeutung für er-

ziehung und Unterricht hat man gar nicht oder nur wenig erkannt,

man hat versäumt ihn in die reihe derjenigen männer aufzunehmen,
welche in der geschiente der pädagogik mit dankbarer Verehrung
genannt werden müssen. Karl v. Baumer 'geschiente der pädagogik
Tom wiederaufblühen classischer Studien bis auf unsere zeit', 4e aufl.

1872, erwähnt seinen namen überhaupt nicht. Karl Schmidt 'ge-

schiente der pädagogik', 3e aufl. 1875, 3r bd. s. 470, führt ihn nur
bei aufzählung der männer an , die für die entwicklung des pietis-

mus bedeutsam waren. 148 auch Paulsen 'geschiente des gelehrten

142 vgl. die zahlreichen nachrufe in der herzogl. bibl. zu Gotha,
auch G. Krämer 'beiträge zur geschiente A. H. Franckes', 1861, s. 279 ff.

149 vgl. «ausfürliche beschreibung des nnfugs, welchen die pietisten
in Halberstadt — angestifftet', 1693, s. 95.

144 vgl. «klag- und trauerrede, welche, als der entseelte körper des
'lochseeligen S. T. herrn geheimbden raths und cantzlers von Secken-
dorff von Halle nach Meuselwitz am 29 deebr. 1692 abgeführet wurde,
mit betrübten gemüthe öffentlich gehalten Christian Thomas', «kleine
tentsche schrifften', Halle 1707, s. 647.

145 vgl. herzogl. bibliothek zu Gotha.
146 Seckendorff hinterliesz aus seiner zweiten ehe einen unmündigen

knaben im alter von zwei jähren, für sein wohl war er sehr besorgt,
so schreibt er am 20 deebr. 1690 an herzog Moritz Wilhelm von Sachsen-
Zeitz: «mein armes kind, so zwar noch ziemlich wächszt und gesund
ist, habe ich der treuen vaters hand gottes gleich anfangs übergeben
«nd opffere es demselben auch täglich im gebeth auff — und empfehle
ich — diesen armen waysen zu E. F. D. gnädigster protection.' königl.
bang- u. Staatsarchiv zu Dresden, der knabe starb 1695. — Darnach
prensz. jahrbücher 1863 12r bd. 8. 266 zu verbessern.

147 vgl. Roscher archiv für die sächs. geschichte 1863, s. 362.
148 K. Schmidts worte: 'er war der erste, der die fordernng einer

besser organisierten bürgerschule aussprach, der auch dabei auf eine

verbesserte erziehung des adels drang' müssen sehr vorsichtig auf-
genommen werden, auch erscheint es uns sehr gewagt, zu behaupten,
dasz die an und für sich sicher richtige annähme, dasz A. H. Francke
durch Seckendorff beeinfluszt worden ist, indirect ihre bestätigung
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Unterrichts' 1885, s. 344, gedenkt seiner nur bei der gründung von

ritterakademien. gleichwohl haben wir schon bei der kurzen dar-

stellung seines lebens gesehen, wie er durch seine amtliche Stellung

an den höfen zu Gotha und Zeitz und später an der neugegründeten

Universität zu Halle in enger beziehung zu dem bildungs- und

Schulwesen seiner zeit stand , mit den bedeutendsten gelehrten und

Schulmännern persönlichen und schriftlichen verkehr pflegte, her-

vorragende männer für die ihm unterstellten schulen zu gewinnen

wüste und seine entwürfe und gutachten bei gründung neuer er-

Ziehungsanstalten in fürstliche hände legte, weiterhin erkannten

wir, daaz er durch herausgäbe von lehrbüchern zur hebung des

Schulwesens wesentlich beitrug, doch dies nicht allein, jede ge-

legenheit benutzte er, seine gedanken über erziehung und Unterricht

darzulegen, sie weiteren kreisen zugänglich zu machen, sein deut-

scher fürstenstaat* sein 'christenstaat' l5
°, seine deutsche reden* 1,1

durch folgende bemerkung des bekannten historikers Sagittarius (be-

trachtung, was bey der anweisung der kinder in acht zu nehmen.
Weymar, den 22 juni 1691) finden soll: f weil heutiges tages die meisten
sachen unter uns teutscben in teutscher spräche expediret werden, so

wird höchst nöthig sein, die liebe jagend zu teutschen kurzen reden,
hierauff zu längern, insonderheit politischen reden anzuweisen.' nach
Nasemann r A. H. Francke und der Unterricht in realgegenständen ,

(progr. d. realschule lr o. im Waisenhaus zu Halle 1863), befindet sich

dieser aufsatz in einem actenstücke der latein. hauptschule zu Halle,

leider ist derselbe nicht mehr aufzufinden, die bemühungen des herrn
prof. Weiske, sowie unsere eignen nachforschungen waren vergebens,
da nach Nasemanns anpabe dieses actenstück nur eine copie von einem
gutachten zu sein schien, das Sagittarius an eine andere adresse ab-
gegeben hatte, so lag die Vermutung nahe, dasz das original in Weimar
zu finden sein würde, allein die dankenswerten bemühungen der herren
archivdirector dr. Burkhardt, oberbibliothekar dr. Köhler in Weimar,
herrn oberbibliothekar dr. Müller in Jena waren ebenfalls erfolglos. —
Dank gütiger mitteilung des herrn prof. dr. Nas mann ist es ungewis,
ob sich genannter anfsatz überhaupt in der bibliothek des Waisenhauses
zu Halle vorgefunden hat.

149 ein werk, das als ein handbuch des deutschen Staatsrechts über-
aus geschätzt wurde, uns sind folgende ausgaben bekannt geworden:
1656. 1660. (1658?) 1664. 1670. 1678. 1687. 1700. 1703. 1711. 1720. 1737.
1754. nach diesem buche wurden nicht allein die prinzen des herzogs
Ernst d. fr. in der 'politik* unterrichtet (E. III 3 herzogl. haus- und
Staatsarchiv zu Gotha), es hat auch noch lange zeit die vornehmste
grundlage des politischen Unterrichts auf den deutschen Universitäten
gebildet, vgl. Roscher archiv für die sächs. geschichte 1863 lr bd.

s. 362.
150 der christenstaat, 'gewissermaszen das gegenstück zum fürsten-

staat', 'worin von dem Christentum an sich selbst, und dessen behaup-
tung wider die atheisten und dergleichen leute; wie auch von der Ver-
besserung so wohl des weit- als geistlichen Standes, nach dem zweck
des Christentums gehandelt wird', hat unsers wissens folgende auflagen
erlebt: 1685. 1693. 1706. 1716. 1737. 1743.

151 die 'teutsche reden' 'an der zahl vier und viertzig, welche er
anno 1660 bisz 1685 in fürstl. sächs. respective geheimen raths- und
cantzlers diensten (theils zu Gotha, mehrentheils aber zu Zeitz) oder
als landschafftsdirector zu Altenburg, etliche auch anderer orten bei
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und seine 'politische und moralische discurse*
151 enthalten zerstreut

seine pädagogischen ansiebten.

Zu diesen Schriften gesellen sich noch diejenigen, die rein päda-

gogischen inhalts sind, es sind uns folgende bekannt geworden

:

1) 'Untertänigstes kurzes bedenken über der von Ihro chur-

ftirstlichen durcblaucht mir entdeckte intention wegen aufrichtung

eines collegij illustris.' — Gotha, d. 11 augusti 1664. 1M

2) ' Unmaßgeblicher entwurff wegen auffrichtung eines stiffts

oder samlung vor christliche weibs personen, adelichen- oder höheren,

doch ledigen Standes.' — Zeitz, d. 3 decembris 1670. 154

3) 'Einige regeln und erinnerungen zur christlichen und ge-

bührlichen verhaltung auf der Universität von dem seligen herrn

Veit Ludwig von Seckendorff, weyland des h. römischen reichs un-

mittelbarer ritter usw. , zween seiner vettern anno 1689 erteilet,

nun aber zum besonderen nutzen der studirenden, nicht nur der-

jenigen, die theologiam, sondern auch derer, die jura oder andere

zum gemeinen leben gehörige Wissenschaften und künste zu erlernen,

auf Universitäten leben, mit einer anrede an dieselben ans licht ge-

geben von A. H. Francken, Halle (waysenbaus) 1716.' 155

ehren-sachen, aus verwand- und freundschafft abgelegt, so viel nemlich
deren aus erhaltenen coneepten noch zu haben gewesen, samt einer
ausführlichen vorrede von der art und nutzbarkeit solcher reden, auch
noch einige zugaben', erschienen 1686 und 1691.

IM politische und moralische discurse über M. Annaei Lucani drey-

hundert auserlesene lehrreiche Sprüche, und dessen heroische gedichte
genannt Pharsalia, auf eine sonderbare neue manier ins deutsche ge-
bracht, und dem lateinischen auf jedes blatt gegen über gesetzt, nebst
beygefügter erklärung der dunkeln und schweren redensarten, auch
nötigem register, Leipzig 1695.

iss abgedruckt bei Mone: Zeitschrift für die geschichte des Ober-
rheins 2r bd. 8. 144 ff. dieses 'bedenken' war für Karl Ludwig von
der Pfalz bestimmt, welcher beabsichtigte, eine ritterakademie zu
gründen. Seckendorff weist darin das gänzliche ungenügen der be-
stehenden Unterrichtsanstalten für die berufsbildung des regierenden
Standes nach: r sie genügten weder nach seiten der zucht noch des
Unterrichts' (vgl. Paulsen s. 344) und gibt dann weiter ratschläge, die

aller beachtung wert sind, es besteht ans 10 punkten und spricht sich

über das alter und den stand der Schüler (1), über die direction des
collegij (2), über die besoldung der leute, die daran wirken (3), über
den 'prinzipal- zweck' der erziehung (4), über die Studien (5, 6, 7), über
die sitten (8), über speise und trank (9) und über die exercitia (10)
aus. es war dies 1664; also lange vor den bestrebungen eines Leibniz.

154 herzogl. haus- und Staatsarchiv zu Gotha XX. VII 17. dieser
runmaszgebl. entwurff' war für Ernst d. fr. bestimmt, der ein adeliges

fräuleinstift errichten wollte, er besteht aus drei abschnitten: I. ratione

finis, oder wegen des zwecks (3 punkte). II. ratione subjecti, oder der
personen, ausz welchen dergleichen samlung bestehen könte (5 punkte).
III. ratione mediorum (21 punkte).

155 königl. öffentl. bibliothek zu Dresden, diese 'regeln und er-

innerungen' vom 15 juni 1689 gab Seckendorff seinen beiden neffen

Ernst Ludwig (1672— 1741) und Friedr. Heinrich (1673— 1763), söhne
seines bruders Heinr. Gottlob v. Seckendorff (1637— 1675) mit auf den

N. jahrb. f. phil. u. päd. D. abt. 1892 hft. 7. 23
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In allen diesen Schriften gibt Seckendorff weder ein in sich ge-

schlossenes System der pädagogik, noch behandelt er einen speciellen

teil derselben rein systematisch, trotzdem hat er über alle wesent-

lichen fragen der erziehung und des Unterrichts seine ansichten ge-

äuszert, und es lohnt sich, dieselben im zusammenhange darzulegen.

V. L. v. Seckendorff gehörte zu den männern, die nach den Schreck-

nissen des dreiszigj Uhrigen krieges ihre ganze kraft einsetzten , das

verwilderte, entsittlichte volk wieder auf eine höhere stufe religiös-

sittlichen lebens zu erheben, er suchte dies nicht allein durch

reformen und erneuerungen der kirche und des Staates zu erreichen;

vielmehr war er sich wohl bewust, dasz nur dann neues leben in

kirche und staat erwachsen könne, wenn die Segnungen eines geord-

neten familienlebens ihre Wirkung auf beide lebensgemeinschaften

äuszern. darum ist ihm die familie die erste erziehungsanstalt. sie

mu8z vor allem auf dem gründe ruhen , der die sicherste bürgscbaft

für das gelingen pädagogischer bestrebungen gibt, leider musz er

gestehen, dasz sich
r
die allerwenigsten bey erwehlung des ehestandes

des rechten zwecks und zuförderst der ehre gottes erinnern'. 15* 'der

natürliche trieb oder Stimulus carnis, die äusserliche gestalt, der

reichthum
,
Vererbung der güter und ander zeitlich absehen machen

und schliessen fast alle ehen, zu geschweigen, was durch Unbesonnen-

heit und muthwillen sich zusammenhängt.' 157
so wundert er sich

nicht, dasz der ehestand ein wehestand r

bey so vielen, wo nicht bey

den meisten' werden musz, dasz mancher leib und seele aufopfert,

mancher um ehre und gut kommt. 158
weil

c
in etlichen landen für

eine thorheit gehalten wird, dasz sich die eheleute beständig lieben'
,M

,

weg. sie sind in einem herzlichen, wahrhaft väterlichen tone abgefasst

und beweisen, wie besorgt V. L. v. Seckendorff für das wohl seiner

ihm zur erziehung anvertrauten neffen gewesen ist. sie besteben aas

sieben abschnitten: 1) sollen sie christlich, fleiszig und andächtig beten.

2) dem gotte^dienst recht obliegen. 3) fleiszig in ihrem beruf arbeiten.

4) zur erhaltung der gesundheit Sorgfalt haben. 5) die laster der

jugend ernstlich meiden. 6) aller sittsamkeit und höflichkeit sich zn

befleiszigen. 7) Ordnung und Sparsamkeit in ausgaben halten, die

darauffolgende anrede A. H. Franckes fan diejenigen, welche in der

blute ihres alters, jetzt oder zukünftig, auf der hiesigen (Hallischen)

und denen übrigen Universitäten sich studirens halber aufhalten, und

zwar nicht nur an die, welche theologiam, sonderlich auch an die, so

jura oder andere zum gemeinen leben gehörige Wissenschaften und

künste zu erlernen, sich dahin begeben haben', ist datiert: Halle, den

5 juni 1716 und besteht aus 18 paragraphen. sie enthält gedanken,

wie er sie bereits in f Idea Studiosi Theologiae' niedergelegt hatte,

interessant ist diese anrede deswegen auch, weil aus ihr das Verhältnis

A. H. Franckes und V. L. v. Seckendorff klar ersichtlich ist. — Weder

K. Richter noch G. Kramer scheinen sie gekannt zu haben , da sie in

beider ausgaben Franckischer pädagog. Schriften fehlt.
,w vgl. christenstaat s. 182.
lw ebd.
»9 ebd.w ebd.
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halten laster ihren einzug in die familie, welche das gesamte familien-

leben zerrütten, 'buhlen, sauffen, balgen* ,60
, 'hohe einbildung,

müsziggang und Verschwendung' 16
', das sind die hauptsächlichsten

gebrechen, an denen es krankt, und deren Beseitigung er aufs eifrigste

anstrebt, wer aber die ersten drei, 'so zu reden adeliche und prah-

lende laster überwinden kan , der wird über die andern mit gottes

bülffe auch meister werden'. ,M das einzige mittel hierzu, was auch

in unserer zeit anzuwenden not ist
,
gibt er in ebenso kurzen , als

treffenden Worten an : 'darum wer dem ehestande aus dem gründe
helfen will , der bemühe sich das rechte Christen th um zu pflantzen,

sonst wird er vergebens arbeiten.'
1*8 da werden die mängel sich

nach und nach verlieren, 'es wird liebe und treue, haushältigkeit,

freundlichkeit, gedult, keuschheit, gute kinderzucht und alles andere

von selbsten erwachsen'. 164

Mit dieser forderung verbindet sich aufs innigste diejenige,

dasz die eitern , wie für ihre eigene'seelenwohlfahrt und ihr eignes

leibliches wohl, so auch für das heil ihrer kinder besorgt sein sollen,

damit tritt er in die reihe derjenigen pädagogischen neuerer ein,

deren bestrebungen auf Juvenals 'mens sana in sano corpore' hinaus-

laufen, wir finden bei ihm die höchste Wertschätzung der gesund-

heit. 'nechst der seelen- wohlfahrth ist nichts edlers einem jed-

wedem menschen als die gesundheit und gute leibes - Constitution,

so ist auch in einem regiment kein besserer schätz, als die menge
vieler leute und unterthanen, die an leibes- und gemüthsgaben wohl
beschaffen sind.'

163

An anderer stelle sagt er: 'die gesundheit- des leibes ist ein

solch herrliches ding, welches mit keinem andern zeitlichen gut
oder segen zu vergleichen.'

m auf erhaltung derselben ist er eifrig

bedacht, darum verurteilt er 'die Übermasse in speisz und tranck,

oder auch näscherei, die dem leibe schaden bringt, unnöthiges

grämen und traurigkeit, übermäszige angreiffung des leibes oder
kopffes, mit unerträglicher arbeit oder wachen', weiterhin verwirft

er 'unmäszigen gebrauch der ehelichen liebe, hertzfressenden neid,

grimm und zorn
,
vorwitzige reisen in gefährliche örter, oder zu ge-

160 vgl. christenstaat s. 32.
161 ebd. s. 187.
161 ebd. s. 33.
163 ebd. 8. 184.
164 ebd.
]«5 fürstenstaat s. 216. merkwürdig ist es, dasz Seckendorf^

so sehr vom segen der Volksvermehrung überzeugt ist. Roscher sagt
darüber\jam leichtesten begreift sich dies in Deutschland, welches
vom dreiszigjährigen kriege so furchtbar entvölkert war, dasz manche
gegenden, welche im 16 jahrhundert schon holzmangel empfunden
hatten, zur zeit des groszen churfürsten wieder an waldcolonisation,
wie im mittel alt er, denken mochten, hier konnte jahrzehnte lang jede
volksvermehrung als fortschritt, oder doch als sporn und hilfsmittel
zum fortschritt gelten.' archiv für d. sächs. geschichte 1863 s. 386.m vgl. christenstaat s. 163.

23*
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fährlicher zeit, allzuheftige leibesübung zur lust oder vermeinter

wohlanständigkeit u. dergl. m.' m
Obgleich er weisz, 'wie wenig die policey-ordnungen in diesem

punct ausrichten , denn es ist nicht mttglich wider alle fehler der

menschen mit der schärffe der gesetze zu verfahren* ,M
, so fordert er

doch zur Erhaltung der auf die weit kommenden jugend', dasz der

Staat besondere gesetze erlasse, z. b. 'von hebammen und wehe-

müttern, von Versorgung der unmündigen jungen leute, denen die

eitern absterben, durch die Vormünder, von bestellung gelehrter

und erfahrener ärtzte und balbirer, der man sich in fürfallenden

leibesschwachheiten und gebrechen mit rath und nutz bedienen

könne , von guter Ordnung und fürsichtigkeit zu zeit einreissender

pestilentz, und sonst anderer ansteckender krank h ei t, von ab Schaf-

fung oder mäszigem gebrauch etlicher der gesundheit schädlichen

dinge, als etwan in etlichen Janden der miszbrauch wegen der

brandteweine und tobacks zu achten, von erhaltung reines wassers

und guter lufft, durch Säuberung der gassen und höfe, von Ver-

schaffung tüchtiger nahrungsmittel und Vermeidung dessen, was

diszfalls der gesundheit zuwider, als sonderlich untüchtigen fleisch-

verkauffs
,
Übelgebackenen brods , verfälschten

,
nichtswürdigen ge-

geträncks usw.' 169

Erstreckt sich so Seckendorffs fürsorge für das wohl und ge-

deihen der heranwachsenden jugend, wenn auch nur mittelbar, schon

auf die zeit vor der geburt, so ist er noch mehr nach ihrem eintritt

ins leben für ihr leibeswohl besorgt, als selbstverständlich scheint

es ihm zu gelten, dasz die mutter selbst das neugeborne kind säuge

und ihm so die beste ernährung angedeihen lasse, nur bei höherem

stände macht er hiervon ausnähme, den fürstlichen kindem sind

ammen zu halten, doch bestimmt er ausdrücklich, dasz 'diese auff

die gesundheit der kinder, auf fieiszige Wartung , auch zeitliche ein-

führung zu zucht und gehorsam , obsicht haben müssen'. 170
ferner

ist es den eitern eine pflicht, ihre kinder zur reinlichkeit, zur regel-

mäszigkeit im schlaf und wachen, zur mäszigkeit im essen und

trinken zu gewöhnen. 171 vor groszer hitze und kälte sollen sie die-

selben in acht nehmen und bei auftretenden krankheiten die dar*

reichung der medicin, 'wo sie nöthig', nicht unterlassen, vor 'un-

nöthigem und übermäszigem gebrauch* derselben warnt er.
m auch

sollen sie darauf achten, dasz die kinder 'gehörige leibesbewegung

zu beförderung der däuung' vornehmen , letztere auch 'zur unzeit

mit lesen und meditiren oder lucubrationibus, noch mit starken

motu nicht hindern.' 178 mit der forderung, dasz die eitern auf die

167 Vgl. thristenstaat s. 165.
169 ebd. s. 164 u. 165.
169 vgl. fürstenstaat s. 216 u. 217.
«w ebd. s. 620.
171 Vgi -regeln und erinnerungen', punkt 4.

«» ebd.
"» ebd.
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gesundheit der kinder obacht haben sollen, verbindet sich weiter

diejenige , den gesunden körper zu einer gewissen gewandtheit und
arbeitstüchtigkeit heranzubilden, ihn 'hurtig und geschickt' zu

machen, durch gewöhnung an leichte häusliche arbeiten , wie auch

durch gewisse leibesübungen will er dies erreichen, was erstere

forderung betrifft, so ist er, trotz seiner hohen Wertschätzung der

arbeit, weit entfernt, die kinder einzig und allein zum dienst des

hauses zu gebrauchen , sie wie knechte und mägde zu halten und
'ihnen wenig zu gute9 zu thun. 174 doch musz 'pro prineipio gehalten

werden, dasz keine zeit oder stunde zu versäumen, oder der arbeit

zu entziehen ist, als nur so viel man zur nahrung und gesundheit

und zu nöthiger ruhe und erquickung bedarf, die zeit ist das

theuerste so wir haben, weil man so viel gutes darin thun kan, und
weil sie nicht wieder kömmt, und gott rechnung darüber fordert'.

175

denn die 'müsziggänger, die sich blosz auf anderer arbeitsamer und
fieisziger leute kosten nähren wollen* 176

, sollte man nicht leiden,

treffend fügt er hinzu: doch sollte man sie nicht, wie bis her ge-

schehen, ausstäupen oder des landes verweisen, sondern sie in Zucht-

häuser bringen, wo 'sie zur arbeit gehalten und zugleich im christen-

thum besser unterrichtet würden*. 177 neben der erziehung zur arbeit

will er weiter 'eine geziemende mäszige recreation, nach gelegenheit

der zeit
,

örter, personen und mittel eben nicht gar verdammen*. 178

vielmehr ist er überzeugt, 'dasz dem gemeinen hauffen zu gewisser

zeit eine ergetzlichkeit müsse gegönnet werden, die man ohne

ärgernisz und Sünde, auch schaden der nahrung gebrauchen kann.' 179

daher will er nicht disputieren 'ob der feyerung der sonn- und fest-

tags bei uns Christen zuwider sey, wenn man nach verrichtetem

gottesdienst und kinderlehren , lieber etliche offenbare ergetzlicb-

keiten zuliesse, als das volck mit sauffen und karthenspiel in häusern
und faullentzen, dem spatzier- und müsziggang occupirte, wil man
es aber zu der zeit für ärgerlich halten, so ersehe man andere be-

queme zeiten, da die leute nicht viel zu thun haben, und zum bösen
wenigere nicht, als zu unschädlichen indifferenten dingen gefast

sind'.
180 zu solcher 'zuläsziger ergetzlichkeit' rechnet er 'alle ehr-

liche leibesübungen zum schimpf und ernst, oder zum wenigsten
zur gesundheit dienlich, als da ist wettlauffen, springen, ringen,

8chwimmen 181

,
fechten, tantzen, werffen, schläudern, grosse last be-

174 vgl. christenstaat s. 191.
175 vgl. f regeln und erinnerungen', punkt 3. stimmt fast wörtlich

mit Leibniz überein. vgl. Hülsen '

Leibniz als pädagoge und seine an-
suchten über pädagogik\ 1874, s. 18.

176 vgl. christenstaat s. 353.
177 ebd. s. 319.
178 ebd. s. 469.
179 vgl- additiones z. fürstenstaate 8. 234.
160 ebd. s. 235.
181 mit dieser forderung tritt er der anschauung der meisten seiner

Zeitgenossen entgegen, dasz das schwimmen der gesundheit schädlich
»ei. vgl. Vormbaum 'evang. schulordn.» II s. 55. 657. 358.

Digitized by Google



358 Veit Ludwig von Seckendorf!

wegen u. dergleichen, auch alle exercitia mit musqueten, piquen,

fabnen 182
: item, mit pferden und schütten 188 rennen, in welchen

allen eine gute, leichte und anmuthige arth unter dem gemeinen

volck könte aufgebracht werden, dasz sie ohne zwang, schelten und

prügeln der officirer hurtig und geschickt würden'. 181
in seinem

'uumaszgeblich bedencken von der beschaffenbeit und gebrauch der

hin des- defens ioner oder des ausschusses zu fusz', welches nach

unserer meinung als ein wertvoller beitrag zur geschichte der all-

gemeinen Wehrpflicht anzusehen ist, tritt er weiter in geradezu über-

raschender weise für die leibesübungen ein. so verlangt er :
c
alle

junge pursche in städten, was über 17 jähr wäre, sie möchten in die

Bchule gehen (indem diese wissenschafft bey keiner profession schäd-

lich) oder auff handwercke gedinget seyn , wöchentlich einen nach-

mittag oder etliche stunden zu exerciren , dasz sie mit musqueten
und piquen umgehen und kriegs-exercitia machen könten. und wäre

durch eine general-declaration aller innungen und zttnffte oder gilden

solches einzuführen, damit kein junge frey gesprochen, noch ein

gesell zum meister - recht , wie auch sonst keiner zum bürger- recht

zugelassen würde, der sein kriegs -exercitium nicht verstünde und

also getrieben.'
185

Selbst das landvolk und die auf den dörfern wohnenden bauerb-

leute will er nicht ganz davon befreit wissen, obgleich sie 'theils mit

starcker frohnezins und gült beladen , theils sonst ihre schwere und
tägliche arbeit haben'.

186
interessant ist es auch zu hören, dasz man

ran statt anderer schädlicher und nichtswürdiger spiele könte durch

einlage eines wenigen geldes unter jungen purschen und den bürgern

praemia oder gewinne au ffbringen , die nicht nur für das schiessen,

sondern auch für die hurtigkeit in andern exercitiis nach erkäntnisz

der obrigkeit und officirer auszuteilen'.
187

Was die dauer dieser Übungen betrifft, so bestimmt er, dasz

dieselben 'mit beobachtung gesundheit und alters' erfolgen, 'also

dasz diejenigen, die über 50 jähr alt wären, verschonet würden,

da sie sich nicht selbst gutwillig gebrauchen lassen möchten'. f*

aus seiner Überzeugung heraus, dasz ein jeder schuldig ist
f
vor

seinen eigenen leib, gut und blut, und für seine obrigkeit und Vater-

land sich zu wehren', fügt er, weit seiner zeit vorauseilend, hinzu,

'man solle es durchaus für keine schände, sondern so hochnöthig

161 das fahnenspiel war bis zum anfang des vorigen jahrhunderts

sehr verbreitet, vgl. G. Freytag f bilder aus der deutschen Vergangen-
heit, 3r bd. e. 39.

183 das schlittenfahren war damals niemandem 'ohne höhere er-

luubnis' gestattet. Boehne f die pädag. bestrebungen Ernst des frommen'
s. 234.

184 vgl. additiones z. fürstenstaate s. 235.
las christenstaat s. 303.
i»>6 Vgi t christenstaat s. 307.
197 vgl. ebd. s. 304. 305.w vgl. ebd. s. 305.
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und unentbehrlich halten , als reden , lesen oder schreiben, dasz ein

jeder mit gewehr und waffen umgehen könte , und das müste in der

jugend, und nicht erst im alter, angefangen und gelernet werden'. 189

Wie für den 'gemeinen bauffen' fordert er in weit höherem
masze leibesübungen und ergötzlichkeiten für 'junge herren' und
'fürstliche und gräffliche fräulein'.

m
Bei den 'jungen herren' bestehen die leibesübungen 'in aller-

hand hurtigkeiten und exercitien, als tantzen, reiten, rennen, fechten

und zierlichen geberden, die ihnen nach standes-gelegenheit an-

stehen', weiter empfiehlt er Übung in der musik, 'doch gemeine,

und der gesundheit schädliche art derselben, als da sind, welche mit

starkem blasen verrichtet werden, ausgenommen', in der maierei und
in der 'kunst zu reissen'.

Zu ihrer ergötzlichkeit bestimmt er nach 'unterschied des alters,

ballen, ballonenschlagen , mit kugeln werffen, Schacht- und andere

kunstreiche spiele', dies alles aber 'ohne gewinn und eyfFer'. ferner

rechnet er dazu 'mit allerley geschosz, wenns ohne gefahr geschehen

kan, sich erlustigen, mit der jägerey und waydwerck umgehen,

beitzen, fischen' usw. weiter erlaubt er die conversation 'bey ihren

freunden und verwandten, oder auch geringem Standes wohlgezogenen

jünglingen' und reisen 'an andere schöne örter'.
191 ausdrücklich aber

fügt er hinzu, dasz ein junger herr sich nicht gar zu viel daran ver-

lieben , sonderlich auch seine leibesconstitution darüber beobachten

und unmäszige bewegung verhüten soll.
19

* werden doch die exer-

citia , 'alsz reiten , fechten , tantzen und dergl. in Teutschland von
etlichen der vanitet ergeben leüten höher geachtet alsz von nöthen'.

Die 'fürstlichen und gräfflichen fräulein' werden nützlich an-

gehalten 'zu feinen geberden, zierlichen täntzen, zu allerhand frauen-

zimmers arbeit, mit künstlichen nehen und sticken, mit abreissen,

so dann mit Zurichtung etlicher guten confecturen , und artzneyen,

gebrandten wassers, sonderbaren speisen und dergl. 194
'ihre ergetz-

lichkeiten werden angestellt in zulässigen , kunstreichen
,
unärger-

lichen spielen, spatzierenfahren, zu jagten und fischereyen, anhörung

der music, oder dasz sie selbst etwas davon lernen; in der jugend

auch bey herren und fräulein, dasz sie selbst bey artigen auflfztigen

und comödien, unter der anweisung und auffsicht ihrer vorgesetzten,

sich brauchen lassen, oder da sie erwachsen, dergleichen anschauen

und sich damit belustigen." 95 ganz ähnlich spricht er sich in seinem

lw vgl. christenstaat s. 302.
190 vgl. fürstenstaat 8. 177 ff.

191 vgl. ebd. s. 177.

vgl. ebd. s. 178.
199 'untertänigstes kurzes bedenken» punkt 10 (Mone s. 149).]
«M vgl. fürstenstaat s. 178.
lw vgi ebd. 8. 178. diese forderungen sind um so bemerkenswerter,

als sie im directen Widerspruch zu den pietistischen anschauungen
stehen, welche bekanntlich gegen das tanzen, besuch des theaters und
ähnliche weltliche Vergnügungen die entschiedenste Stellung nahmen.
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*unmaszgeblichen entwurff wegen auffrichtung eines stiffts' aus:

'was dem weiblichen geschlechte an arbeit und kunst anständig,

mtiste in einer solchen samlung gelehret und gelernet werden: so

mögton auch zu Übung des hauszhalts allerley häuszliche geschaffte,

welche sonst adeliche weibs personen bey küchen, keller und der-

gleichen zu verrichten pflegen, etwan wechszelsweisze fürgenommen
werden.' m an anderer stelle sagt er: 'zur ergetzlichkeit , darvon

zum theil die gesundheit dependiret, möchten gärten und sähle vor-

handen, und darinn unärgerliche spiele und bewegungen zugestatten

seyn, auch wohl nach gelegenheit etwas von der music oder mahlerei

zu lernen vergönnet werden.' 197

is>6 Vgi 'unmaszgeblicher entwurff» III (ratione mediorum) 18. vgl.

auch fürstenstaat s. 174.
197 vgl. ebd. III 19 (/uümaszgeblicher entwurff').

(fortsetzung folgt.)

Leipzig. Richard Pahner.

31.

ZUR METHODIK DES LATEINUNTERRICHTS.

F. Oskar Weise, Charakteristik der lateinischen spräche.

Leipzig, Teubner. 1891. 141 s.

Der Umschwung in der methode des lateinunterrichts , wie er

z. zt. in immer weiteren kreisen sich vollzieht, ist von einsichtigen

lehrern längst vorgesehen und vorbereitet worden, das übertriebene

einseitige grammatikklopfen muste notwendigerweise zum Wider-

spruche reizen und zwar mehr nach innen als nach auszen ; die lehrer

selbst, denen an einer gesunden Weiterentwicklung unserer gyni-

nasien und an der erhaltung der humanistischen grundlage auf-

richtig gelegen war, konnten nur mit betrübnis auf die gramma-
tisterei sehen, welche gleichmäszig bei schülern und eitern den

Widerwillen gegen die classischen sprachen erregte und das ziel der

gymnasialbildung immer mehr ins karikierte verschob, so begann

man da und dort die grammatik zu reducieren
;
ganze partien aus

Ellendt- Seyffert wurden gestrichen; viele regeln, deren richtigkeit

zweifelhaft geworden oder deren bedeutung hinsichtlich ihres bil-

dungswertes zurücktrat, blieben unbeachtet; man beschränkte sich

auf das notwendigste, um dies dann um so gründlicher durchnehmen

und um so eindringlicher wirken lassen zu können, so kam man auf

die kurzen grammatiken der neuzeit, die unseren grammatischen

bedürfnissen durchaus genügen — vorausgesetzt dasz der lehrer es

versteht die grammatik richtig zu behandeln und zu erklären, dies

ist der zweite punkt, durch den die mächtig vorwärts strebende zeit

sich von der zurücktretenden Vergangenheit unterscheidet, die
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lateinische grammatik darf nicht mehr für sich allein betrieben

werden; sie musz in engste beziehung zur deutschen, griechischen

und französischen grammatik gesetzt werden, dies fuhrt uns auf

die vergleichende methode, welche nicht genug empfohlen werden
kann, das letzte ziel dieser methode ist, dasz der schüler durch

eigne tbätigkeit in den volkscbarakter eindringe und aus der spräche

auf den Charakter des griechischen, römischen, deutschen, fran-

zösischen volkes schlieszen lerne, auch hier ist ein stufenweises

vorgehen möglich; für den schüler der unterclassen, auch der mittel-

classen genügt es vollständig, dasz er die thatsächliche ähnlichkeit

oder Verschiedenheit der sprachlichen erscheinung herausfinde, z. b.

dasz das lateinische gar keinen, das griechische nur den bestimmten,

das französische einen bestimmten und einen unbestimmten artikel

hat, dasz das französische keine declinationen unterscheidet, das

deutsche zwei, das griechische drei, das lateinische fünf hat, ferner

dasz im deutschen ursprünglich nur zwei tempora vorhanden waren,

dasz das griechische eine fülle von tempora bildet, dasz das lateinische

in seinem perfect gleichzeitig perfect und aorist hat, dasz das fran-

zösische wieder eine Scheidung eintreten lassen kann durch auf-

nähme des periphrastisch gebildeten perfects (les hommes que j'ai

obliges quo8 beneficiis habeo obligatos, aber que j'obligeai quos
obligavi , und que j'obligeais quos obligabam). der Oberstufe bleibt

es vorbehalten, aus diesen ergebnissen der vergleichung, welche nun-
mehr in groszer zahl zur Verfügung stehen, Schlüsse auf den Charakter

der spräche und damit auf den Charakter der sprechenden selbst zu

ziehen, so erschlieszt sich dem schüler ganz allmählich die Wahr-

heit, dasz die spräche der mensch, das volk ist, und nun betrachtet

er mit viel mehr interesse die sprachliche erscheinung, nachdem er

ihren groszartigen hintergrund , ihre tiefe bedeutung erkannt hat.

das ist zugleich praktische psychologie, die um so interessanter

wird, je mehr der schüler durch beobachtung des Sprachgebrauches
der einzelnen Schriftsteller einblick in die sprachschöpfung und in

das werden der spräche bekommt.
Doch damit ist der dritte punkt erreicht, durch den sich unser

sprachbetrieb von dem früheren unterscheiden soll: der schüler

musz am Schlüsse seiner gymnasiallaufbahn mindestens an einer

spräche einblick in die geschichtliche entwicklung der spräche über-

haupt erhalten haben, wir in Baden sind in der glücklichen läge,

an der muttersprache selbst unseren schülern ein groszes stück

Sprachgeschichte vorführen zu können: dadurch dasz wir mittel-

hochdeutsch in unterprima treiben und hier das Nibelungenlied,
sowie Walther von der vogelweide lesen, ferner die behandlung der

litteraturgeschichte grundsätzlich nur an selbstgelesenes anschlieszen,

ist es uns möglich, unsere neuhochdeutsche spräche in ihrem werden
bis auf die Nibelungen und Walther zurückzuführen, daneben scheint
es mir doch aber auch wichtig , an einer fremden spräche, und zwar
an einer fremdsprache, deren geschichte abgeschlossen vor uns liegt,
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ferner an der fremdsprache, welche den schüler von sexta bis Ober-

prima begleitet und in ihren letzten ausläufern das künftige fach-

Studium vieler schüler (juristen, theologen) stützt, Sprachgeschichte

in elementarer form zu treiben, auch von diesem Standpunkte ans

bedaure ich , dasz es uns nicht möglich ist, in prima den Plautus in

einer guten auswahl kennen zu lernen, ich weisz , wie man von be-

rufener seite über das buch unseres verstorbenen collegen August

Schmidt fT. Maccius Plautus. lesestücke aus seinen komödien, für

den gebrauch an oberen gymnasialclassen ausgewählt und erklärt,

Heidelberg 1877' geurteilt: aber der gedanke, Plautus in einer

passenden auswahl in den gymnasialunterricht aufzunehmen, hat

namentlich für übersichtliche historische behandlung der lateinischen

spräche so viel bestechendes , dasz man ihn nicht ohne weiteres auf-

geben darf, aber auch so überschauen wir an der lat. lectüre fast

zwei jahrhunderte der geschiente des römischen volkes, von Ciceros

Bosciana 80 vor Ch. bis zu des Tacitus annales 116 nach Ch. es ist

uns möglich , an der eignen lectüre die schüler erkennen zu lassen,

wie die spräche in dieser zeit sich änderte, wie namentlich die

augustischen dichter und hier in erster reibe Vergil bestimmend

eingriffen und so der spräche das gepräge gaben , welches wir im

allgemeinen als nachclassisch bezeichnen, hat Vergil an bedeutung

für den Unterricht verloren — vielleicht doch mit unrecht, und es

könnte auch hier eine richtige leitung der lectüre durch das ganze

epos mit auswahl des schönsten abhelfen — , so gewinnt er hier

wieder durch seinen einflusz als sprachbildner und durch seine ein-

wirkung als allbewunderter und allseits nachgeahmter Schriftsteller

auf die entwicklung der spräche, diese Stellung Vergils kann nicht

genug betont und in der schule nicht genug ausgenützt werden,

wenn die schüler wirklich ein Verständnis für die geschiente der

lateinischen spräche bekommen sollen.

Allein dies führt uns auf einen neuen gesichtspunkt : hat die

blüte der cultur, die kunst, einen so bedeutenden einflusz auf die

entwicklung der spräche gehabt, so müssen wir überhaupt nach der

Wechselbeziehung zwischen cultur und spräche fragen, und nament-

lich zu erforschen suchen, wie die Sprachentwicklung mit der cultur-

entwicklung zusammenhängt, hier musz freilich der lehrer selbst

eingehende Studien machen und mit Hehns, Schräders und anderer

Untersuchungen vertraut zu werden sich bestreben, ferner musz er

die fremden, namentlich griechischen cultureinflüsse kennen, welche

so mächtig auf die geistige entwicklung des römischen volkes, also

auch auf seine spräche einwirkten, so wird es ihm möglich werden

zunächst bei der lectüre , dann aber namentlich in zusammenfassen-

den, an die ergebnisse der lectüre sich anschlieszenden betrach-

tungen den schüler inne werden zu lassen, wie beispielsweise die

niederwerfung Karthagos und Griechenlands, später der Übergang

von der republik zur monarchie eine ganze Umwälzung in den an-

behau ungen, somit auch in der spräche hervorbringen muste, wie
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ferner der förmlich in die äugen springende unterschied zwischen

der prosa des Livius und der des Cicero in der ganzen zeitrichtung

der augustischen periode seinen tiefen grund hat u. S. so wird der

schüler erst den stil des Tacitus verstehen, wenn er lernt die spräche

nach ihrer zeit und deren geist zu beurteilen , und wie interessant

ist es, eine kleinere historische partie, z. b. was Gellius 3, 7, 1 aus

Catos origines aufbewahrt hat, mit einem historischen abschnitt aus

Cicero de re publica, einem capitel aus Livius und aus Tacitus

annalen zusammenzustellen und alle unter sich zu vergleichen!

dieser vergleich spricht deutlicher als der längste Vortrag und läszt

tief einblicken wie in die Sprachgeschichte, so besonders in die

culturgeschichte des römischen Volkes.

Der denkende schüler, der an sich selbst wahrnimmt, dasz die

spräche seiner aufsätze eine ganz andere ist, als die im Umgang von
ihm verwendete, wird scblieszlich fragen, ob bei den Römern es sich

nicht ähnlich verhielt, diese frage löst sich ihm von selbst, wenn
wir etwa Hör. sat. I 9 und eine ode höchsten Schwunges unmittel-

bar in der lectüre sich folgen lassen, schon das dispeream ni sum-
mosses omnes 'hol mich der henker, wenn du nicht alle an die wand
drückest' erinnert ihn an die derbheit der niederen Umgangssprache;
der vergleich der gesamtdiction wird in der Wortwahl, formenlehre,

im satzbau ihn so viele unterschiede erkennen lassen, dasz er findet,

es war in Rom wie bei uns! so bieten die Trebatiusbriefe bei Cicero

fam. VII, die sich gut mit Hör. sat. II 1 zu einem gesamtbild ver-

binden lassen, dem lehrer gelegenheit auf die vertrauliche Umgangs-
sprache in ihrer eigenart hinzuweisen und sie in vergleich zu setzen

mit hochpathetischen partien z. b. der Sestiana ! der psychologische

gewinn dieser vergleichenden thätigkeit ist nicht zu unterschätzen

und noch weniger die ausbildung des gefühls für das wirklich volks-

tumliche , wie dies im deutschen Unterricht nach R. Hildebrandts

vortrefflicher anleitung immer mehr gepflegt wird.

So sehen wir denn, wie an stelle des stark reducierten gram-
matikbetriebes eine fülle neuer aufgaben uns winkt, wir sehen, dasz

eine menge anregender stoffe in die Sprachbehandlung aufgenommen
zu werden wünscht, und wir erkennen, dasz ein solcher vergleichen-

der Sprachunterricht mit berücksichtigung von volkscharakter, cultur-

entwicklung, einflusz der kunst , besonders der dichtung, und der

Volkssprache neues leben in die schule zu bringen verspricht, aber

so wird mancher sagen — , wo soll ich die zeit hernehmen, um
mich so einzuarbeiten, dasz ich allen den neugestellten anforde-

nden entsprechen kann ? da bin ich nun zu meiner groszen freude
in der läge auf ein vorzügliches büchlein aufmerksam zu machen,
welches in anregender weise die richtige anleitung gibt; es ist

dies Weises Charakteristik der lateinischen spräche
(Leipzig , Teubner 1891). der herr Verfasser hat schon vor zehn
jähren durch seine preisgekrönte abhandlung über die griechischen

Wörter im lateinischen gezeigt, dasz er den einflusz der cultur auf
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die spräche wohl zu würdigen versteht, und wenn diese frühere

arbeit Weises auch für die spätere latinität nicht ausreicht (vgl

Bonnet, le Latin de Gregoire de Tours, Paris 1890, s. 209 anm. 1),

so ist sie um so fruchtbarer für die zeit der Schulschriftsteller, und

dies urteil gilt auch für Weises vorliegendes büchlein, um so mehr

als der verf. mittlerweile seine Studien in umfang und tiefe be-

deutend ausgedehnt hat.

Ich begnüge mich darauf hinzuweisen, dasz Weise seinen reich-

haltigen stoff in vier abteilungen gegliedert hat: 1) spräche und

volkscharakter, 2) spräche und culturentwicklung, 3) die spräche

der dichter, 4) die spräche des volkes. die zahlreichen anmerkungen

lassen erkennen , dasz verf. in der sehr reichhaltigen litteratur sich

wohl umgesehen hat und dasz ihm kaum etwas wichtiges entgangen

ist. näheren einblick musz sich der lehrer durch eigne lectüre des

buches verschaffen; meine aufgäbe kann jetzt nur noch sein, zur

Vervollkommnung der hochinteressanten schrift einiges beizutragen.

Die praktische richtung der Römer, welche noch in der zeit

Ciceros rein wissenschaftliche thätigkeit verwarf, wird besonders

auch dadurch beleuchtet, dasz Cicero die meisten seiner dialoge in

die ferien verlegte
;

vgl. Seyffert-Müller z. Lael. s. 93. die hier ge-

sammelten stellen, z. b. de orat. 2, 13 tanquam in schola prope ad

Graecorum consuetudinem disputare, 1, 102 tanquam alicui Graeculo

otioso et loquaci et fortasse docto atque erudito sind besonders be-

zeichnend für die auffassung der Römer selbst bezüglich ihres Ver-

hältnisses zu den Griechen und der reintheoretischen richtung ihrer

Studien. — Zu s. 7. auch lt gehört zu den im griechischen unmög-

lichen, im lateinischen aber vorkommenden consonantenverbin-

dungen am Schlüsse der Wörter, z. b. vult. — Zu s. 9. die formel-

haften Verbindungen wie purus putus, sarta tecta, voce vultu, semel

saepius in ihrer asyndetischen Zusammenstellung, somit in der

ältesten erscheinungsform , behandelt S. Preuss, de bimembris

dissoluti apud scriptores Romanos usu sollemni, Edenkoben 1881. —
Es ist nicht ganz richtig, dasz erscheinungen wie die griechische

tmesis nur ab und zu bei lateinischen dichtem, nicht aber bei pro-

saikern sich finden, wenn ich auch auf Cic. Att. 5, 18 faciam tarnen

satis u. ä. stellen, sowie auf per mihi gratum erit, vgl. Seyffert-

Müller z. Lael. 8. 49, ferner auf non est super quisquam oder vale

regi dicentes im spätlatein, vgl. Bonnet, le Latin de Gregoire de Tours

8. 480, oder auf quid erat inter bei Lucifer, vgl. Härtel in Wölff-

lins archiv III s. 57, u. ä. wenig gewicht lege, so ist um so be-

achtenswerter die trennung Cic. Sest. 68 quod iudicium cumque

subierat, da cumque in prosa nie als selbständiges wort auftritt,

bezüglich der tmesis im spätlatein wird einflusz der dichter, nament-

lich des Vergil, anzunehmen sein, vgl. Krusch in seiner ausgäbe des

Gregor von Tours 8. 961b, 30 u. Bonnet ao. s. 480 anm. 3.
—

Interessant und wie es scheint noch nicht beachtet ist neben Caes.

b. G. 4, 25 praestitero = praestabo Tac. ann. 3, 12 id unum Ger*
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manico super leges praestiterimus; die ursprüngliche conjunctivische

bedeutung (ich will, wir wollen leisten) klingt an beiden stellen

noch durch; denn wie videro= i ch wi 11 seh en, ist auch praestitero

aufzufassen.— Zu s. 18. für die phrase litteris Graecis instruere im
griechischen unterrichten dürfte es dem verf. schwer werden ein

beispiel aus der guten latinität beizubringen; vgl. Antibarbarus s. v.

instructio; instruere fehlt daher mit recht in den neueren gram-
matiken unter den verben des unterrichtens. Nave vebi würde ich

gleichfalls nicht lehren, da bei Cicero navi, welches im altlatein aus-

üchlieszlich gebraucht wird, weit über nave überwiegt; vgl. meine
abbandlung Sprachgebrauch des Asinius Pollio 2

8. 8. — Zu s. 19.

über velitis iubeatis u. ä. vgl. Preuss ao. — Zu s. 21. Caesar meidet

nicht nur quamquam, sondern auch licet und quamvis (quamvis
steht nur b. G. 4, 2 mit einem adjectiv verbunden), eine unrichtige

Vorstellung könnte die behauptung hervorrufen, dasz Caesar im-

pedire zu gunsten von prohibere fallen lasse. Caesar gebraucht oft

impedire, doch nie mit infinitiv oder conjunctionalsatz ; hier hat

prohibeo mit infinitivconstruction unbedingt das feld behauptet. —
Zu s. 26. so richtig es ist, dasz das juristisch scharf scheidende

römische volk die Verwandtschaftsbezeichnungen genau auseinander

hielt, so sicher hatte es auch allgemeine bezeichnungen , die da ge-

braucht wurden, wo eine genaue angäbe unnötig war. dies gilt für

frater. wenn Cicero Att. 1, 5, 1 von Lucii fratris morte spricht, so

belehrt uns fin. 5, 1 Lucius Cicero frater, cognatione patruelis, amore
germanus, dasz frater im allgemeinen vetter, männlicher ver-
wandte bedeutet und dasz eine genaue angäbe den zusatz germanus
verlangte, vgl. Cic. Verr. 1, 128 Dixit Cn. Fannius, eques Romanus,
frater germanus A. Titini, iudicis tui, tibi se pecuniam dedisse. wo
«ine juristisch genaue bezeichnung nicht verlangt wird, genügt
frater in beiderlei sinne, weshalb man z. b. mit recht Cael. 60
patrueli und mit unrecht Tac. ann. 3, 28 fratre gestrichen hat. aus

dieser allgemeinen bedeutung von frater erklärt sich auch, dasz

fratres den geschlechtsunterschied fallen lassen und 'geschwister'

bezeichnen konnte, es wäre zu wünschen, dasz die Verwandtschafts-

bezeichnungen in einer monographie gerade so genau behandelt
würden, als dies bezüglich des Wortes 'kinder' durch Funck in

Wölffliii8 archiv VII s. 73 ff. geschehen ist. — Zu s. 38 ist bezüglich

der namen Paetus, Scaurus, Varus, Pullus auch auf Hör. sat.

1, 3, 44 ff. zu verweisen. — Zu 8.41. dem deutschen deutsch
reden entspricht genau latine loqui, vgl. Cic. Phil. 8, 6 qui plane

et latine loquuntur, vgl. Otto in Wölfflins archiv III s. 376 anm.—
Zu s. 49. der fluszNaro wird beiCato fr. 97 P. (= üb. V 9 Jordan)

erwähnt (nicht fr. 99). — Zu s. 56. wie der grammatiker Krates

aus Mallos zum beinamen Malleolus kommt, ist mir unerfindlich, er

heiszt bei Sueton gramm. 2 Crates Mallotes und C. Wachsmuth hat

seine bekannte abhandlung de Cratete Maliota überschrieben. —
Zu 8. 64. bei Sali. Cat. 52, 11 steht equidem und nicht quidem,
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trotz des folgenden nos; so verlangt es der Sprachgebrauch, vgl.

Jordan krit. beiträge s. 322. — Zu s. 83. zur richtigen Würdigung

der litotes istC.Weyman, Studien über die figur der litotes, Leipzig

1886 zu vergleichen, daraus geht hervor, dasz das beiapiel non

incauta futuri schlecht gewählt ist, denn non incautus findet sich

bei keinem dichter auszer bei Horaz, in prosa bei Cic. Sest. 82.

ebenso ist nicht passend non acri favilla aus Ovid Met. 8, 657;

denn non acer wird sich sonst kaum belegen lassen
,
Weyman er-

wähnt es nicht, wohl aber weist Weyman nach, dasz beide fälle

der litotes von nachahmern ins positive umgesetzt werden, nemlich

Hör. sat. 1, 1, 35 von Priscian laud. Anast. 207 und Ovid Met.

8, 657 von Martial 11, 52, 9; somit kann in beiden stellen von

einer forterbung von formein nicht die rede sein, richtige beispieie

bietet Weyman in menge. — Bezüglich der composita mit fer und

ger will ich zu s. 91 auf die arbeiten von Deipser 1

, Seitz* und

Linse 3 verweisen; namentlich die beiden letztgenannten verdienen

alles lob. auf Draeger kann man sich in diesen dingen nicht ver-

lassen, vgl. Linse s. 24 und Wölfflin (nicht Schmalz, wie Linse s. 5

meint) im archiv V s. 310. — Zu s. 101. für den Übergang der

declinationen in einander ist jetzt Bonnet ao. s. 349 ff. confusion

entre les declinaisons zu vergleichen. — Zu s. 111. bei Caes. b.G.

5, 7 saepe clamitans kann ich eine entwertung des intensivbegriffs

nicht anerkennen ; clamitare ist intensivum und heiszt 'laut schreien',

saepe bezeichnet die Wiederholung, vgl. Kraner z. st.— Entschieden

bestreiten musz ich die behauptung s. 115, dasz die prolepse in

Sätzen, wie nosti Marcellum, quam tardus sit in Ciceros briefen

nicht selten vorkomme, zunächst gehört der citierte satz nicht

Cicero, sondern Caelius bei Cicero Farn. 8, 10, 1 an, vgl. Burg de

M. Caeli Rufi genere dicendi, Leipzig 1888, s. 71, Becher, Sprach-

gebrauch des Caelius, Nordhausen 1888, s. 18. dann habe ich

Stilistik § 51 nachgewiesen, dasz Cicero fam. 4, 1, 2 res vides quo

modo se habeat schreibt, trotz Manutius z. st.; für die prolepse

spricht nur Att. 14, 21 nosti virum, quam tectus; allein hier ist der

stil, wie überhaupt im XlVn buche der Atticusbriefe, ganz zerrissen,

classisch ist somit die prolepse höchst selten, im spätlatein findet

sich die prolepse öfter, z. b. Commodian schreibt nec voluit se mani-

festare quid esset, auch die behauptung, dasz Plautus abstracte be-

griffe und seelische kräfte in weit gröszerem umfange personifiziert,

als die classischen autoren , wird durch die ergebnisse der neueren

forschung widerlegt, vgl. Bock, subiecta rei cum actionis verbis con-

iungendi usus quo modo in prisca, quae vocatur latinitate sit exortus

et prolatus usque ad tempora Ciceroniana, Leipzig 1889. darnach

hat Cicero zuerst iracundia, furor, conscientia, culpa, audacia, forti-

1 Deipser, über die bilduDg und bedeutung der lat. adjectiva auf

fer und ger. Bromberg 1886.
* Seitz, de fixis poetarum latinorum epithetis. Elberfeld 1890.

* Linse, de P. Ovidio Nasone vocabulorum inventore. Leipzig 1891.
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tudo, constantia, invidia, valetudo, improbitas und viele andere mit

einem verbum actionis construiert.

Doch genug der einzelbeiten. die bauptsache ist, dasz dem
herrn verf. der wurf, den er gewagt, gelungen ist: sein büchlein

wird viel segen bringen, die methode des lateinunterrichts kann
unter seiner einwirkung sehr viel gewinnen, vorausgesetzt dasz der

lehrer entsprechend der absieht des verf. bei passender gelegenheit

von dem reichlich dargebotenen stoffe richtigen gebrauch macht,

dasz dies recht oft an recht vielen orten geschehen möge, wünsche
ich von herzen!

Tauberbischofsheim. J. H. Schmalz.

32.

F.Hornemann. die berliner decemberconferenz und die

SCHULREFORM, VOM GESCHICHTLICHEN STANDPUNKT AUS BE-

LEUCHTET. Hannover 1891. 112 b.

Der bekannte Verfasser dieser schrift, der ja selbst mitglied der

Berliner decemberconferenz war, will vom geschichtlichen Stand-

punkte aus die frage wissenschaftlich behandelt wissen : wie sollte
sich unter den heute gegebenen Verhältnissen das höhere Schulwesen

gestalten? nur so, meint er, sei zu voller klarheit zu gelangen in

dem noch immer groszen Wirrwarr der ansichten und forderungen.

nachdem Schleiermacher in seiner pädagogik den grund für die

Weiterbildung der erziehungs- und Unterrichtswissenschaft gelegt

hat, deren unsere zeit bedarf, indem er nicht blosz die grundsätze

für die erziehung und bildung des einzelnen entwickelte, sondern

zuerst die erziehung auch als thätigkeit der gesamtheit gefaszt

hat, *als den process der lebenserneuerung, durch welchen das heran-

wachsende geschlecht auf die höhe des scheidenden gehoben und
befähigt wird, von dieser Stellung aus die arbeit des menschengeistes

weiterzuführen', und nachdem namentlich Mager, Dörpfeld und
Willmann auf diesem gründe weiter gebaut haben , will nun auch
der verf. in dieser abhandlung nicht einen einseitig individualisti-

schen, sondern den f
geschichtlich-socialen' Standpunkt einzunehmen,

von ihm aus eine richtige auffassung des heutigen gesamtzustandes
unseres Volkes in seinem geschichtlichen zusammenhange zu ge-

winnen suchen und aus diesem zustande einige folgerungen für das

Schulwesen, insbesondere die höheren schulen, ableiten.

In dem ersten abschnitte (s. 8— 48), 'die reform des gym-
nasiums und die decemberconferenz', wird zunächst das Verhältnis

des gymnasiums zur Universität, zur realschule, zur technischen

hochschule in seiner entwicklung kurz erörtert und daraus als er-

gebnis abgeleitet, dasz die idee des gymnasiums etwa so auszu-
drücken sei:

cder gedanke, welcher das gymnasium hervorgebracht
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bat und seine geschichtliche entwicklung beherscbt, ist: zu höheren

wissenschaftlichen berufsstudien von der art, wie sie auf der Univer-

sität oder der technischen hocbschule getrieben werden , die ihnen

allen gemeinsame allgemeine Vorbildung zu gewähren.' zu diesem

ergebnis ist der verf. auch namentlich durch die erwägung gelangt,

dasz die technische hocbschule jetzt keine fachschule mehr ist, son-

dern dasz auf ihr
rdas gleiche streben nach der höchsten wissen-

schaftlichen bildung wie auf der Universität' herscbt; darin glaubt

der verf. den 'trieb zu vollständiger gleichstellung der technischen

hochschulen mit den Universitäten, oder vielmehr zur Verbindung

dieser beiden arten der hochschulen zu einer gesamthochschule' er-

kennen zu können und beklagt von diesem gesichtspunkt aus, dasz

die Berliner conferenz noch das technische Studium dem der Univer-

sitäten nicht für ebenbürtig angesehen hat. nach des verf.s meinung

kann dies Vorurteil nur überwunden werden, wenn die technischen

hochschulen f mit aller entschiedenheit die gleiche allgemeine Vor-

bildung wie die Universität als Voraussetzung für ihre Studien for-

dern' und namentlich dem beschlusse der Berliner schulconferenz

entgegentreten, nach dem die Zöglinge der oberrealschule einerseits

von der Universität durch eine schwierige ergänzungsprüfung zurück-

gebalten werden, während sie die technische hocbschule ohne weiteres

beziehen können, anderseits bei den früheren gymnasiasten der Über-

gang auf die technische hochschule nur von einer leichten ergänzungs-

prüfung abhängig gemacht wird, es zeigt sich ja auch schon, dasz

durch diesen beschlusz 'der alte leidige berechtigungskampf auf

einem neuen felde wieder entfesselt wird, indem bereits verschiedene

architekten- und ingenieurvereine gegen die oberrealschule sich aus-

gesprochen haben , am ausführlichsten — erst nach dem erscheinen

der abhandlung des herrn Hornemann— der grosze verband deutscher

architekten- und ingenieurvereine in einer zu diesem zwecke aus-

gearbeiteten denkschrift. herr Hornemann hofft, jener beschlusz

der Berliner conferenz werde nicht ausgeführt: 'geschähe es, so

würde man nach zwanzig jähren gezwungen sein den technikern

zu gewähren , was man heute noch freiwillig geben kann.' ob diese

Prophezeiung sich bewahrheiten wird, nachdem jene hoffnung nicht

erfüllt ist, musz ja die zukunft lehren, vielleicht befreunden sich

auch die architekten und Ingenieure mit der oberrealschule mehr als

bisher!

Herr Hornemann legt sodann dar, wie auf die entwicklung des

gymnasiums einerseits der gesamtcharakter der Wissenschaft, ander-

seits der stand der allgemeinen bildung von einflusz ist, indem es

sich jenem entsprechend fortbilden und mit dem fortschreiten der

allgemeinen bildung stets deren elemente in sich aufnehmen und

verarbeiten musz. daraufgeht er zu einer betrachtung der beschlüsse

der Berliner conferenz hinsichtlich der neugestaltung des gym-

nasiums Uber und spricht sein volles einverständnis damit aus, dasz

die conferenz sich gegen den lateinischen aufsatz als zielleistung er-
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klärt hat, dasz sie der grammatik ihre Stellung als dienerin der lec-

türe zuweist, die schriftliche Versetzungsarbeit im griechischen ver-

wirft, eine herabsetzung der Unterrichtsstunden für die alten sprachen

für möglich erklärt, dagegen die einfuhrung des englischen in das

gymnasium und eine bedeutende erweiterung des Zeichenunterrichts

empfiehlt, auf den Unterricht im deutschen den grösten nachdruck
gelegt und namentlich die Vervollkommnung des deutschen aus-

drucke erstrebt wissen will, endlich eine eingehendere behandlung
der neueren vaterländischen geschichte wünscht: 'alle diese be-

schlüsse zusammengenommen bezeichnen ohne zweifei einen wesent-

lichen fortschritt in der richtung zu einem wahrhaft humanistischen

gymnasium.' die hauptbedenken gegen die beschlüsse der conferenz,

von denen man teils überbürdung, teils Zersplitterung befürchten

zu müssen glaubt, werden darauf erörtert und als unbegründet er-

wiesen, ja geradezu die einführung des englischen in II 6 bis I a als

Pflichtfach und die weiterftihrnng des Zeichnens bis II a auch als

Pflichtfach gefordert, dann aber wird darauf hingewiesen, dasz

änderungen des lehrplans und Verschiebungen in den Stundenver-

teilungen nicht das wichtigste sind , sondern nur der anfang in der

reform, dasz es vielmehr demnächst darauf ankommen wird, dasz

der geist der neuen lehrpläne lebendig werde und den Unterricht

in allen fächern und stufen durchdringe und erneuere, dasz also z. b.

die genetische methode überall Verwirklichung finde, nicht mehr
das eindringen in die formen der alten sprachen, sondern die Ver-

tiefung in den gedankeninhalt der antiken Schriftsteller als Haupt-

aufgabe des gymnasiums angesehen werde, und dasz das nationale

element unserer bildung das herschende in der höheren Schulbil-

dung sei.

Zum schlusz dieses abschnittes gibt der verf. sehr interessante

'andeutungen zu einem lehrplan des neugestalteten gymnasiums', um
zu zeigen , wie besonders das princip der geschichtlichen anordnung
des lesestoffes den lehrplan beeinflussen und wie stark gerade im
fremdsprachlichen Unterricht der lesestofF noch vereinfacht werden
könne, im anschlusz an Willmann hat der verf. eine dreiteilung

angenommen: sexta und quinta, die zeit der schulmäszigen kindheit
oder der einführung in das schulmäszige lernen, quarta bis ober-
secunda, die zeit des knabenalters oder des schulmäszigen lernens,

prima, die zeit des ersten Jünglingsalters oder des schulmäszigen
ßtudierens, und hat sodann durch Verbindung der lehrfächer unter
einander, durch beschränkung jedes faches auf den ihm natürlichen

einheitlichen inhalt , durch anlehnung alles formalen Unterrichts an
den sachunterricht , besonders also des grammatischen Unterrichts
sn die lectüre, endlich durch möglichste anordnung des lehrstoffs

nach geschichtlichen rücksichten eine Vereinfachung des lehrstoffs

erstrebt; nur mathematik (nebst rechnen) und naturbeschreibung
(nebst pbysik usw.) ist nicht mit behandelt, eine genauere betrach-
tung dieser andeutungen und eine vergleichung mit dem bisher

N.j»hrb.f.phil.u.pid. II. abt. 1892 hft.7. 24
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gültigen lebrplan bietet schon viel interessantes, und wenn auch

vieles von dem, was der verf. wünscht und vorschlägt, in dem in-

zwischen veröffentlichten und eingeführten p reu szischen neuen lehr-

plan ja nicht erfüllt und angenommen worden ist (z. b. auch nicht der

abschl usz oder einschnitt nach obersecunda statt nach untersecunda),

so dürften doch diese Vorschläge von groszem wert bleiben besonders

wegen des in sich geschlossenen aufbaue s, den sie darstellen, bald

nach herrn Hornemann hat ja auch 0. Frick im 28n hefte der
c
lehr-

proben und lehrgänge' eine ähnliche Zusammenstellung geliefert in

f unmaszgebliehen Vorschlägen zur gestaltung des neuen gymnasial-

lehrplans': da ist es nun interessant und lehrreich zugleich, Fricks

und Hornemanns Vorschläge zu vergleichen und z. b. zu sehen , wie

sie hinsichtlich des deutschen und der geschiente sehr ähnlich sind,

auch in der religion , der geographie und dem lateinischen viel ähn-

liches haben, weniger im griechischen, wo Frick beim beginn mit

dem attischen bleibt, Hornemann aber mit Homers Odyssee nach

Ahrens' methode beginnen will und darauf in obertertia den 'beginn

des attischen im anschlusz an ein attisches lesebuch aus Herodot

(geschichte des Crösus)' folgen läszt, ein Vorschlag, dem ich mich

wenigstens hinsichtlich der Umsetzung Herodots ins attische und

der gänzlichen ausschlieszung Xenophons , auch der Anabasis , doch

nicht gern anschlieszen möchte, so sympathisch mir auch der beginn

mit Homers Odyssee ist. auch andere einzelheiten in den aufstellungen

Hornemanns sind anfechtbar, z. b. kann ich mich nicht damit ein-

verstanden erklären, dasz in untersecunda aus Livius vornehmlich

der Ständekampf gelesen und dasz von Ciceros reden nur in ober-

secunda einige und zwar gewöhnlich nur die erste und dritte rede

gegen Catilina behandelt werden sollen, doch ist es nicht meine ab-

sieht, hier auf solche einzelfragen weiter einzugehen, in denen man

auch bei Übereinstimmung in den grund fragen immer verschiedener

ansieht sein kann und bleiben wird.

Der zweite abschnitt (s. 49— 66) ist überschrieben :
e
die real-

schule und die decemberconferenz.' der verf. erörtert das wesender

realschule und den inhalt der realschulbildung besonders im an-

schlusz an Mager, bespricht sodann, wie sich die realschule that-

sächlich gestaltet hat , also wie sie immer mehr in die bahnen der

gelehrtenschule hinübergedrängt und infolge dessen verkümmert ist,

namentlich durch aufnähme des lateinischen und durch ausdehnung

der cursusdauer auf neun jähre , während doch die lateinlose und

nur sechsjährige realschule 'die vollkommenste Verwirklichung des

realschulprmcips ist', die Berliner conferenz hat nun nach der an-

sieht des Verfassers die mängel in der bisherigen entwicklung des

realschulwesens nicht richtig erkannt und nicht entschieden genug

in den kämpf zwischen den beiden hauptarten der höheren schulen

eingegriffen, indem sie die oberrealschule beibehalten und ihr in

erster linie die berechtigung zur technischen hochschule erteilt bat.

der verf. hält die oberrealschule für eine 'künstlich geschaffene,
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einem bedürfnis nur in geringem masze entsprechende Schulart',

nach seiner meinung ist
f
die realschule der zukunft' nicht die neun-

classige, sondern die sechsclassige, die bis jetzt höhere bürgerschule

heiszt, und er tritt dafür ein, dasz diese gepflegt und gefördert

werde und namentlich auch eine möglichst enge Verbindung mit

dem gymnasium erhalte, die conferenz hat in dieser beziehung nur
die angliederung vom lateinischen Unterricht an die drei unteren
classen in aussiebt genommen und damit ist sie den wirklichen be-

dürfhissen der kleineren städte ohne zweifei nicht gerecht geworden,

denn nach diesem beschlusse, dem ja inzwischen die preuszische

schulverwaltung sich angeschlossen hat durch die erlaubnis, dasz
r

für eine minderheit von Schülern, welche später humanistischen

Studien sich zuwenden will , in nebeneursen bis quarta lateinischer

Unterricht erteilt werden kann', werden diejenigen einwohner kleiner

städte, die selbst studiert haben oder doch nach ihrer gesellschaftlichen

Stellung wünschen , dasz ihre söhne studieren , und die sie bis jetzt

die am ort vorhandene sieben- oder neunstufige anstalt mit latein,

manchmal auch noch mit griechisch, besuchen lieszen, es künftig er-

heblich schlechter haben als bisher: sie konnten bislang ihre söhne

bis zum alter der primareife, bzw. bis zur Universität, im hause be-

halten, künftig aber werden sie sie schon als Untertertianer von hause

geben müssen, um diesem Übelstande abzuhelfen, schlägt der verf.

vor, 'dasz nicht an die drei unteren classen der höheren btirger-

schulen lateinische nebeneurse angegliedert würden , sondern an die

oberen 1 und zwar so, dasz in einer 'selecta' mit latein und griechisch

die wenigen schüler, die studieren wollen, bis zur primareife geführt

würden', wodurch dann der Übergang auf das gymnasium leicht

würde, für diese 'selecta einer sechsstufigen realschule', die dann
die classen untertertia bis obersecunda umfassen würde, gibt der

verf. endlich den entwurf eines lehrplans und erörtert dessen durch-

rohrbarkeit, betont aber zum schlusz noch ausdrücklich, dasz die

einrichtung als 'notbehelf auf die schüler beschränkt werden solle,

welche ihrer bedürfen
;
gäbe man dagegen dem drängen des bekannten

Berliner reformvereins nach, und machte solche 'mischbildung' zur

regel, so würde es für die zukunft 'kein reines gymnasium und
keine reine realschule mehr geben und der gesamtstand der deutschen

bildung musz notwendig sinken; das wäre aber ein schwerer, viel-

leicht der schwerste schlag für unser volk\

In dem dritten abschnitt (s. 65 — 106) 'die organische gestal-

tung des bildungswesens' erörtert der verf. (zum teil im anschlusz an
L. v. Stein und 0. Willmann) zunächst die anforderungen des Staats

und die der gesellschaft an das bildungswesen und stellt danach die
r

grundzüge für ein System des bildungswesens' auf : als 'vorbildungs-

8chulen' werden hingestellt die Volksschule, an die sich die Falksche

') in ähnlicher weise hat z. b. auch Bangert in der pädag. wochenschr.
a. 3 (1891) empfohlen, altsprachlichen Unterricht an die drei oberen,
nicht an die drei unteren classen der höh. bürgerschule anzugliedern.

24*
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mittelschule anschlieszt , die sechsjährige realschule und das neun-

jährige gymnasium (der tibergang und die Verbindung zwischen

diesen 'höheren schulen' wird vermittelt durch die
f
realschule mit

selecta'); an jede dieser drei anstalten würde sich eine 'fortbildungs-

schule' anscblieszen, nemlich an die Volksschule die niedere gewerb-

liche fachschule, an die realschule die mittlere fachschule, an das

gymnasium die Universität und technische hochschule. dieses System

würde der idee des bildungswesens als eines organs des social-

körpers entsprechen, die darin besteht, 'die erziehung und bildung

des heranwachsenden gescblechts, welche haus und leben gewähren,

durch planmäszige erziehende und bildende einwirkung so zu er-

gänzen, dasz es alle durch die jedesmalige gestalt der cultur dar-

gebotenen lebensberufe erfüllen und so das leben des socialen

Organismus weiterführen und erhöhen kann', zur einfügung des

bildungswesens in den socialen Organismus gehört ferner auch eine

angemessene sociale Stellung des lehrstandes und Heranziehung der

socialen verbände zur Verwaltung des bildungswesens, wie der verf.

weiter erörtert: gemeinden, bezirksvertretungen , landschaftsver-

tretungen usw. sollen zur teilnähme an der gründung und Verwal-

tung von schulen herangezogen , der kirche als dem bedeutendsten

aller socialen verbände und dem lehrstande selbst als dem sach-

verständigen beurteiler des bildungswesens mitwirkung an dessen

leitung gewährt werden!

Danach wird die 'Organisation des bildungswesens', zunächst

im ganzen, dann in seinen 'teilorganen', eingehend bebandelt, als

das letzte ziel der entwicklung der hochschule nicht ihre Zer-

legung in mehrere teile, sondern, wovon auch im ersten teile schon

die rede war (s. oben), die Vereinigung aller ihrer arten zu einer

'gesamthochschule' bezeichnet und bei der Organisation des gym-
nasiums dann auch die gründe ausführlicher dargelegt, 'weshalb

nicht nach II b
, sondern nach II a ein vorläufiger abschlusz im lebr-

gang herbeizuführen ist', was als wünschenswert, ja notwendig für

die meisten fächer des Unterrichts hingestellt wird.

Zum schlusz faszt dann der verf. die 'ergebnisse und wünsche

für die ausftihrung der Schulreform* kurz zusammen, die hier in den

hauptpunkten folgen mögen : unaufschiebbar ist vor allem das, was

zur hebung des höheren lehrstandes dienen soll , in erster linie die

aufbesserung des gehaltes. von grundlegender bedeutung nicht blosz

für die hebung des höheren lehrstandes und die herstellung einer

inneren einheit. des gesamten lehrstandes , sondern für die Schul-

reform überhaupt ist eine fortgesetzte besserung der lehrerbildung.

für die pädagogischen gymnasialseminare ist eine reichere aus-

stattung mit geldmitteln durchaus nötig, unter anerkennung des

auch von der Berliner conferenz beschlossenen grundsatzes, dasz

nur zwei arten von höheren schulen, gymnasien und lateinlose real-

schulen, bestehen sollen, ist für eine völlig ausreichende vermitte-

lung zwischen dem gymnasium und der höheren bürgerschule durch

i
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begründung lateinloser realschulen mit lateinischem und griechischem

nebenunterricht zu sorgen, das gymnasium ist so weiterzubilden,

dasz es wieder für alle wissenschaftlichen berufsstudien an der

Universität eine wirklich geeignete grundlegende Vorbildung ge-

währt; dadurch wird es von selbst auch die rechte vorbildungs-

anstalt für die technische hochschule. die berechtigung zum ein-

jährigen heeresdienst ist im gymnasium und den nebencursen

lateinloser realschulen an die reife für prima zu knüpfen, sonst aber

in der bisherigen anordnung zu belassen, im gymnasium ist nicht

nach untersecunda , sondern nach obersecunda eine prüfung einzu-

legen, dafür aber die reifeprtifung sehr zu vereinfachen, bzw. in ein

reifezeugnis zu verwandeln; mit der neuen prüfung sind die ein-

jährigenberechtigung und alle jetzt mit der primareife verknüpften

berechtigungen zu verbinden.

Es kam dem unterzeichneten an dieser stelle wesentlich nur
darauf an , das interesse der leser für die besprochene schrift anzu-

regen, deshalb verzichte ich auf eine genauere wiedergäbe der gründe,

durch die herr Hornemann seine forderungen und wünsche zu stützen

sucht, verzichte auch auf darlegung einiger bedenken, die in mir

durch mehrere dieser wünsche wohl erregt werden, ohnehin bleibt ja,

da die neuen preuszischen lehrpläne endgültig festgesetzt sind, vieles

von dem, was in der besprochenen schrift gewünscht wird, ein 'pium

desiderium', dessen erfüllung in absehbarer zeit nicht zu erwarten ist;

und gewis wird auch, wenn wir erst längere praktische erfahrungen

mit den neuen lehrplänen werden gemacht haben, manche correctur

in den ansichten des Verfassers sich ergeben : aber trotzdem glaube

ich den ganzen inhalt der schrift als sehr anregend und belehrend

bezeichnen zu können und ihre lectüre dringend empfehlen zu dürfen.

Ratzebürg. W. Vollbrecht.

33.

1) Karl Nehring: der lateinische Aufsatz, programm des

Königstädt. gymn. in Berlin. 1890. 17 s. 4.

2) Friedrich Seiler: der lateinische primaneraupsatz auf
PREUSZISCHEN GYMNASIEN UND DIE LEHRPLÄNE VON 1882. Halle,

Waisenhaus. 1890. 82 s. 8.

.

Angesichts der sich steigernden angriffe gegen den lateinischen

aufsatz mehrt sich auch die zahl derer, die ihn verteidigen, nach-

dem auf der letzten philologenVersammlung Draheim lebhaft für

ihn eingetreten ist, ohne die bei falscher handhabung möglichen
gefahren zu verschweigen, ist in den vorliegenden abhandlungen

derselbe gegenständ in derselben richtung behandelt.

Mehrings arbeit berührt durch die wärme und freudigkeit,

mit der er für den vielgeschmähten aufsatz eintritt, sehr sympathisch,

er weist die gegen denselben erhobenen vorwürfe schlagend zurück

und schildert in beredten worten die manigfache förderung, die nicht
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nur die lateinische lectüre, sondern auch der deutsche, der grie-

chische, der geschiehtsunterricht, überhaupt der wissenschaftliche

sinn des primaners durch ihn erfahrt, zur Vervollkommnung der

methode schlägt er vor, fortan früher als es jetzt geschieht mit der

anfertigung selbständiger arbeiten zu beginnen.

Auch Seiler hält den lateinischen aufsatz für ein unentbehr-

liches Unterrichtsmittel zur Vertiefung der lectüre. um über die

gegenwärtige handhabung der methode ein urteil zu gewinnen, hat

er sämtliche 1587 themata, die 1888/89 in Ost- und Westpreuszen,

provinz Sachsen, der Bheinprovinz und in Berlin gestellt sind, dem

inhalt nach geordnet und im Wortlaut zusammengestellt und damit

eine für jeden fachlehrer sehr nützliche Sammlung gegeben, da die

vorhandenen aufgabensammlungen durchweg aus der zeit vor 1882

stammen, er beginnt mit den themen , die sich an die lateinische

lectüre anschlieszen
,
geordnet nach den Schriftstellern und in sich

wieder nach den einzelnen werken ; dann folgen die aufgaben zur

griechischen litteratur, in gleicher weise geordnet, dann die aus der

römischen und griechischen geschiente , ferner 'freiere themata aus

der geschiente, sage, litteratur und cultur der alten Völker' und

moderne stoffe; endlich 'beispiele', 'allgemeine betrachtungen und

Sentenzen' und 'vermischtes'.

Eine vergleichung der verschiedenen kategorien ergibt, dasz

auf die lateinische lectüre 558, auf die griechische 161, auf Ciceros

leben 38, auf die alte geschiente 494 themen kommen, denen 189

beispielsammlungen und 100 moralisierende nebst 47 vermischten

und modernen aufgaben gegenüberstehen.

Aus diesen zahlen gelangt nun S. zu dem schlusz, dasz die her-

schende praxis sich erst in sehr geringem grade die intentionen der

lehrpläne von 1882 und die neuerdings allseitig gebilligten prin-

eipien angeeignet habe, er geht dabei von der Voraussetzung aus,

dasz durch die forderung der lehrpläne, der aufsatz solle sich 'inner-

halb des durch die lectüre zugeführten gedankenkreises und Wort-

schatzes' bewegen, die aufgaben ausschlieszlich auf die jeweilige

lateinische semesterlectüre beschränkt werden, da nun solcher auf-

gaben nur 558 gestellt sind gegenüber 1029 andern, 35% gegen

65 °/
0 , so erscheint dem verf. dieses resultat als ein sehr ungünstiges.

Ref. ist hier anderer meinung : der 'durch die lectüre zugeführte

gedankenkreis und Wortschatz' umfaszt doch ein viel weiteres ge-

biet, nemlich nicht nur die ganze griechische lectüre, das fundament

und die Schatzkammer der lateinischen , sondern auch die gesamte

alte geschichte. denn was diese immer bieten möge, ob kriege und

friedensschlüsse oder Verfassungskämpfe und gerichtsverbandlungen,

beer- und flottenwesen oder friedliche culturarbeit, kunstgeschichte

oder philosophie — zu allem, was das leben der alten zu land und

zu wasser, in dorf und in stadt angeht, sind dem primaner, der Caesar

und Livius, Cicero und Tacitus, Horaz und Vergil gelesen hat, ge-

danken und worte in reichster fülle gegeben, jedes thema also, das
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auch ohne directen anscblusz an die semesterlectüre einen ge-

eigneten, d.h. innerhalb des gedankenkreises der gesamten latei-

nischen lectüre liegenden stoff aus der alten, ja selbst aus der

modernen geschichte behandelt, entspricht den forderungen der

lehrpläne. unter dieser Voraussetzung aber gestaltet sich das resultat

so, dasz von den 1587 themen entfallen: auf die lateinische lectüre

incl. Ciceros leben 596, auf die griechische lectüre 161, auf die alte

geschichte incl. der 'vermischten aufgaben' 520, das sind zusammen
— auch wenn man alle 'beispiele' verwirft, unter denen doch auch

aufgaben wie 'Bomani magnis Omnibus bellis victi tandem vicerunt'

und viele ähnliche unbedenklich sind — über 80%» für Berlin allein

sogar nahezu 89% aller themata. und dieses resultat, das mit dem
vom ref. aus den brandenburgischen Programmen gewonnenen (vgl.

zeitschr. f. d. gymn.-wesen 1889 8. 406 ff.) durchaus übereinstimmt,

ist gewis ein erfreuliches und für alle freunde des lateinischen auf-

satzes ermutigendes.

Berlin. J. Bitter.

84.

1) Heidrich, handbuch für den Religionsunterricht in den
OBEREN CLASSEN. ZWEITER TEIL: HEILIGE GESCHICHTE. Berlin,

1890.

Wie in dem ersten bände seines handbuchs, so hat der Ver-

fasser auch in dem vorliegenden zweiten die aufgäbe, die er sich

gestellt, nemlich eine zusammenhängende darstellung der heiligen

geschichte des alten und neuen testaments zu geben, in gleich an-

erkennenswerter weise gelöst, namen wie Biehm
,
Mezger, Weiss,

Beyschlag, Beuss und andere bürgen sofort für die wissenschaft-

liche grundlage, auf der das werk entstanden ist. bei dieser

berücksicbtigung der Wissenschaft ist aber doch die fülle des

quellenmaterials nach den bekannten grundsätzen von Herbst so

ausgewählt und angeordnet, dasz wir Uberall eine übersichtliche

gruppierung und allgemein verständliche bearbeitung desselben vor
uns haben, bisweilen dürfte es scheinen, als ob der Verfasser zu tief

auf die erörterung gewisser einzelheiten eingegangen wäre, wenn
er den jetzigen stand der pentateuchkritik, den Charakter und die

Entstehung der alttestamentlichen geschichtscbreibung und andere

derartige fragen ausführlich behandelt oder wohl gar die bypothese

Wellhausens von der nachexilischen entstebung der gesetze in den
mittleren büchern des pentateucbs entwickelt, da aber das werk
zunächst vorzugsweise für religionslehrer, denen es bei ihren prä-

parationen für den religionsunterricht einen praktischen dienst

leisten will, geschrieben ist und doch auch mit rücksiebt auf andere
leserkreise das scheinbar fernliegende klar und faszlich darstellt, so

erledigen sich damit etwaige solcher bedenken von selbst und treten
vor den sonstigen Vorzügen, die ihm eigen sind, zurück.
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Die schule soll nicht theologie lehren, sondern religionsunter-

richt erteilen : das ist der praktische zweck, den der Verfasser überall

im auge hat, sowohl in den einleitenden Vorbemerkungen zur be-

handlung der betreffenden abschnitte in dem unterrichte selbst, als

auch in den Übersichtsangaben für die bibellectüre , damit diese ja

zu ihrem rechte kommt; nicht minder auch in den geographischen

und ethnographischen bemerkungen, in den kurzen historischen

überblicken , wie überhaupt in der jedesmaligen geschickten Heran-

ziehung von verwandten dingen.

Was die anläge des buches im einzelnen betrifft, so sind in der

vorausgeschickten einleitung die einschlägigen fragen Über die

religion des jüdischen volkes im unterschiede von den religionen

anderer Völker, über die bibel und ihre teile, sowie Uber das recht

der kritik behandelt, besonders die biblische kritik, ihr recht, masz

und ihre schranke beleuchtet der Verfasser nach verschiedenen seiten

hin, um einerseits dadurch seine Stellung zu dieser frage zu kenn-

zeichnen, andererseits dem leser anweisungen zur behandlung solcher

schwierigen punkte zu geben, wie denn auch solche anweisungen in

besonderen fällen (vgl. das wunder am schilfmeer und die kritik)

erweitert und vervollständigt werden.

Der stoff selbst ist in fünf gröszere stoffeinheiten zerlegt:

mosaismus, prophetismus, judaismus, als die drei entwicklungsstufen

der jüdischen religion ; sodann die begründun g des Christentums durch

Christum (leben Jesu) und freie entwicklung und ausbreitung durch

die apostel (apostolisches Zeitalter), wenn schon diese gliederung

zeigt, dasz die anläge des buches eine wesentlich andere ist als die

der meisten lehrbücher dieser art, beruhend auf dem gesichtspunkte

des steten fortschritts der israelitischen religion zu der christlichen,

so finden wir auch diesen gesichtspunkt im einzelnen weiter durch-

geführt, daher kommt es auch dem Verfasser weniger darauf an,

die einzelnen bücher der bibel mit der angäbe ihres inhalts und der

art und weise ihrer entstehung in der bekannten reihenfolge hinter

einander zu besprechen, als vielmehr immer ein möglichst über-

schaubares ganze zu gewinnen, aus diesem gründe geschieht es,

dasz er bei der zusammenfassenden darstellung der gesetzesreligion

nicht allein die Urkunden des pentateuchs zu gründe legt, sondern

auch zugleich die weitere entwicklung der gesetzesreligion in den

königsbüchern (tempel, höhendienst) mitberücksichtigt, demgemäsz

ist auch ferner mitten in der darstellung der geschiehte der getrennten

reiche ein abschnitt Über die berufung, politische Wirksamkeit und

Weissagung des propheten Jesaias, und ein anderer, der die tbätig-

keit des Jeremias behandelt, eingeschaltet; und selbstverständlich

schlieszt das nicht aus, dasz ein folgender abschnitt uns die pro-

pheten Israels in historischer aufeinanderfolge noch einmal vorführt,

woran sich weiterhin längere darlegungen über das wesen derpro-

phetie, über die entstehung und entwicklung der messianischen Weis-

sagung und ihre erfüllung anschlieszen.
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Endlich hat der Verfasser auch die dritte entwicklungsstufe der

israelitischen religion, den judaismus, einer eingehenderen beband-

lung, bei welcher sogar der abschlusz des judentums im talmud und
Beine Stellung in der weit bis zur gegenwart nicht unberücksichtigt

geblieben ist, gewürdigt und auf diese weise unmittelbar zu dem
zweiten teile seines Werkes übergeleitet

Dieser zweite teil behandelt das leben Jesu und das Zeitalter

der apo8tel. die ausführungen über das erstere beruhen größten-

teils auf den wissenschaftlichen werken von Weiss und Beyschlag,

die beide bestrebt sind, eine Versöhnung des biblischen Christentums

mit den jetzigen bildungselementen anzubahnen; und wenn der Ver-

fasser diesen zweck auch in dem religionsunterrichte der oberen

classen höherer lehranstalten verfolgt wissen will, so stimmen wir

ihm in dieser frage bei, in der Überzeugung, dasz der erfolg eines

derartig betriebenen Unterrichts keinem zweifei unterliegt, die fünf

abschnitte, in die Heidrich den stoff zerlegt hat, sind folgende: die

Überlieferung vom leben Jesu, der verlauf des lebens bis zum ein-

zuge in Jerusalem, die predigt vom reiche gottes und seiner ge-

rechtigkeit, die person Jesu, der ausgang des lebens Jesu, zwar ist

ja gegen diese gliederung des Stoffes nichts einzuwenden, aber die

praxis der schule wird doch gut thun, die drei bekannten perioden

des öffentlichen lebens zu gründe zu legen und die bergpredigt da

zu behandeln, wohin sie dem historischen zusammenhange nach ge-

hört, im anschlusz aber an die bergpredigt die weitere entwicklung

der lehre Jesu, seine gleichnisse und wunder zu berücksichtigen.

Einigermaszen befremdend ist die kürze des letzten abschnittes,

obwohl doch die fülle des hierher gehörigen Stoffes nicht gering ist.

mancher hätte vielleicht eine genauere behandlung einzelner ab-

schnitte der apostelgeschichte oder eine eingehendere besprechung

einiger neutestamentlicher briefe erwartet, indessen der blick des

Verfassers bleibt hier mehr auf das allgemeine gerichtet, indem er

nemlich von der ansieht ausgeht, dasz gerade dieser stoff im unter-

richte, vor allem bei der lectüre der neutestamentlichen briefe, nach

verschiedenen Seiten hin erweitert wird , hat er sich mehr auf all-

gemeine bemerkungen beschränkt, um uns desto übersichtlicher die

entwicklung jener periode vorzuführen.

Mit diesen bemerkungen empfehlen wir Heidrichs buch als ein

für den facblehrer in jeder beziehung brauchbares und unerläszliches

hilfsmittel für den Unterricht und wünschen zugleich , dasz es auch

in weiteren kreisen die ihm gebührende beachtung bald finden möge.

2) Heidrich, handbuch für den Religionsunterricht in den
OBEREN CLASSEN. DRITTER TEIL*. GLAUBENSLEHRE. Berlin, 1891.

Mit der herausgäbe des dritten teiles, welcher die glaubens-

lehre enthält, hat der Verfasser sein handbuch für den religions-

unterricht abgeschlossen, der eigentlichen behandlung des stoffes

ist eine allgemeine einleitung vorausgeschickt, die, nach einem

Digitized by Google



378 Heidrich: handbuch f. den religionsunterr. in den oberen classen. III.

kurzen überblick über die evangelische glaubenslehre, den angehen-

den religionslehrer in den gang und die Schwierigkeit des Unterrichts

einführen, ihn mit den brauchbarsten hülfsbtichern bekannt machen

und demselben auszerdem praktische anweisungen über gliederung

und gruppierung des pensums in den einzelnen classen geben will.

Bei der behandlung der glaubenslehre selbst ist sich der Ver-

fasser der Schwierigkeiten, die ihm gerade hier entgegentraten, wohl

bewust gewesen, doch hat er sie, ohne ihnen aus dem wege zu gehen,

vermöge seiner langjährigen pädagogischen erfahrung sicher tiber-

wunden, wie nemlich in den beiden vorhergehenden bänden, so

finden wir auch in diesem vorliegenden den richtigen grundsatz ver-

treten, dasz die schule nicht theologie, sondern religion lehren soll

demgemäsz schreitet auch die darstellung nicht vom katechismus zu

einem wissenschaftlichen System der dogmatik vorwärts, sondern

sie bleibt bei dem katechismus , um zugleich immer wieder zu der

bibel, als der grundlage des katechismus, zurückzuschreiten.

Katechismus und bibel bilden also die grundlage , auf welcher

sich die ganze darstellung einheitlich aufbaut, doch nicht in der

weise, dasz sie, altem herkommen gemäsz, das altkirchliche System,

dem doch noch manche reste scholastischer art anhängen, nur repro-

du eiert, sondern selbständig und zielbewust ihre eigenen wege ein-

schlägt, um die göttlichen heilsthatsachen in fortschreitender ent-

wicklung zum Verständnis zu bringen, dasz dabei das wesentliche

von dem minderwesentlichen unterschieden und in den Vordergrund

der betrachtung gestellt ist, leuchtet von selbst ein. wer sich davon

tiberzeugen will, der vergleiche zuerst den abschnitt über den Ur-

sprung und das wesen 4er religion, wo der Verfasser die verschie-

densten ansichten hierüber anführt und das für und wider der-

selben nach allen Seiten gewissenhaft abwägt, um schlieszlich das

endergebnis in wenigen Sätzen klar zusammenzufassen, diese klar-

heit der darstellung wird uns überall entgegentreten , mag der Ver-

fasser sich bald diesem, bald jenem abschnitte der glaubenslehre

zuwenden; und sie verläszt ihn auch dann nicht, wenn er sich be-

müht, uns in die tiefsten geheimnisse des Christentums, in die lehre

von der rechtfertigung des menschen, von der heilsbedeutung des

todes Jesu und der göttlichen dreieinigkeit einzuführen, trotzdem

überschreitet er nicht die grenzen des menschlichen erkennens, be-

scheidet sich vielmehr mit dem offenen geständnis, dasz es uns nicht

möglich ist, alle diese fragen in befriedigender weise zu lösen.

Endlich fehlen in dem buche auch nicht die hauptpunkte der

christlichen Sittenlehre, die zwar in einem besonderen abschnitte

behandelt sind , aber doch eine passende stelle im zusammenhange

des ganzen gefunden haben, vieles aus diesem gebiete konnte natür-

lich nur andeutungsweise behandelt werden; und doch hätten wir

mit rticksicht auf die groszen Schwierigkeiten, mit denen gerade die

durchnähme dieses gegenständes im unterrichte zu kämpfen hat, eine

etwas eingehendere besprechung einiger punkte, besonders der drei
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groszen lebensformen menschlicher gerneinschalt , der familie, des

Staates und der kirche, gewünscht, im zusammenhange damit hätten

sich vielleicht noch andere hierher gehörige fragen streifen lassen.

So reiht sich dieser abschlieszende teil des Heidrichschen band-

buch8 den beiden früher erschienenen würdig an. das ganze werk
aber rechnen wir ohne bedenken zu den besten hilfsmitteln für den
religion8unterricht.

Göthen. Alwin Sterz.

35.

GRUNDZÜGE DER EVANGELISCHEN SITTENLEHRE VON JüLIUS NAU-
MANN, REALGYMNA8IALDIREOTOR. Leipzig , B. G. Teubner. 1890.

Es ist bekannt, dasz die evangelische Sittenlehre in dem religions-

unterrichte der höheren lehranstalten bis jetzt noch nicht die beach-

tung gefunden hat, welche diese Wissenschaft ihrer bedeutung nach
verdient, zur erklärung dieser tbatsache betonen einige, wie Münch
in einem seiner aufsätze über den religionsunterricht thut, die

Schwierigkeit der behandlung , die gerade dieser unterricbtsgegen-

stand dem religionslehrer bereitet; andere dagegen weisen auf die

lehrbücher bin, die diesen stoff in sehr verschiedener weise, meist

kurz und zusammenhangslos, darstellen und ihn an bestimmten
stellen der glaubenslehre einschalten, solche und andere mängel
sucht Naumann in dem oben genannten werke dadurch zu vermeiden,

dasz er den Stoff, gesondert von der christlichen glaubenslehre, als

einen selbständigen behandelt und auch seinen umfang durch die

berücksichtigung der vorchristlichen Sittenlehre erweitert.

Das buch, für die bedürfnisse der schule geschrieben, verfolgt

den zweck, manchem lehrer das lehren, vielmehr noch manchem
schüler das lernen zu erleichtern, und gliedert sich in zwei teile,

nachdem der Verfasser in der einleitung den begriff, die namen und
beiden grundprincipien der evangelischen Sittenlehre, das formale
und materiale, erklärt hat, führt er uns in dem geschichtlichen teile

in die sittlichen anschauungen der drei groszen griechischen philo*

sophen und der von jenen mehr oder weniger abhängigen philo-

sophenschulen ein. darauf behandelt er in kürze die Sittenlehre der
Römer, als auf griechischen einflusz zurückgehend, und charakterisiert

in gleicher weise die moral des alten testaments, um sich sodann
der betrachtung der christlichen moral zuzuwenden und deren Über-

legenheit vor der heidnischen und alttestamentlichen aus der voll-

kommenen durchdringung jener beiden principien und ihrer Ver-

einigung in dem geböte der christlichen liebe zu erklären, da aber
die christliche Sittlichkeit den böhepunkt, wie er uns in dem leben und
den forderungen Jesu Christi entgegentritt, nicht behauptet, so werden
wir weiterhin auch mit den ab- und aufsteigenden entwicklungsstufen
derselben in den verschiedenen perioden der christlichen kircben-

geschichte bis in den anfang unseres jahrhunderts bekannt gemacht.
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Der zweite, darstellende teil, ausgehend von dem zusammen-

hange der glaubens- und Sittenlehre, enthält die eigentliche Sitten-

lehre, und zwar in dem ersten abschnitte die pflichten gegen gott.

diese werden zerlegt in die pflichtmäszigen gesinnungen und pflicbt-

mäszigen handlungen, und zu letzteren rechnet der Verfasser das

gebet, den gottesdienst und den eid. während im anschlusz hieran

der zweite abschnitt die selbstpflichten nur kurz berücksichtigt,

stellt der dritte, der eigentliche hauptteil des buches, die pflichten

gegen den nächsten dar, sowohl die allgemeinen pflichten gegen

alle menschen, als auch die besonderen nächstenpflichten in familie,

Staat und kirche.

Was den beigegebenen doppelten anhang betrifft, so hätte sich

meines erachtens der erste 'vorn gebot' an einer andern stelle des

buches, vielleicht bei der betrachtung der alttestamentlichen Sitten-

lehre, leicht einfügen lassen; der zweite dagegen, der den Wortlaut

der zehn geböte nebst Luthers erklärung enthält und in jedem kate-

chismus zu finden ist, konnte demzufolge als allgemein bekannt

vorausgesetzt werden, im übrigen ist die definition der begriffe präcis

und klar; auch sind geeignete bibelstellen, bisweilen in reichlicher

anzahl, zur begründung der aufgestellten ansichten, beigebracht.

Cöthen. Alwin Sterz.

(26.)

BRIEFE KARL LACHMANNS AN FRIEDRICH LÜCKE,
mitgeteilt, eingeleitet und erläutert von F. Sander in Banzlau.

(fortsetzung von s. 247 ff. 291 ff.)

X.

2s [blatt: bruchstück; april 1817 aus Königsberg]. 43

— tes arme blut dann thun, als morgens und abends seine

hände falten und sprechen: herr, ich bin nicht werth, Deine schafe zn

hüten; thu ein einsehen und führe einen andern hirten her, eh die

herde verloren gehe. §o lange will ich thun, was ich kann; ich weiss,

dasz Du nicht allzuviel von mir verlangst, und doch möcht' ich gern

etwas ordentliches thun. würde selbst die herde gern laufen lassen,

wenn es nicht Selbstmord wäre; unser täglich brot gib uns heute. Amen.

Ich setze hinter diese oration und abhandlung ein dixi zum be-

schlusz; darauf entschuldige ich mich, dasz ich, weil ich eben kein

postpapier vorräthig habe, auf einem alten blatte schreibe — berichte

dann, dasz Reck zufällig an mich geschrieben hat, nämlich weil mein

bruder einen brief von ihm hat einlegen wollen, er sagt nichts von

seiner projectierten fahrt nach Verona 44 — ich aber sage: wenn Savigny

43 das erste blatt dieses briefes fehlt in der Sammlung, die datierung

ergibt sich für den monat aus dem Schlüsse des briefes; für dag jähr

ist entscheidend, dasz E. Schulze noch als lebend und als beschäftigt

mit dem plan einer italienischen reise erwähnt wird, das nähere

darüber findet man in der biographie Schulzes von Marggraff (Leipzig

1855).
44 es kann sich nur um den versuch der freunde und namentlich

Lückes handeln, Reck durch Savignjs vermittelung bei der entzifferung
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90 vornehm - lügenhaft fragte (dafür erkenn 1 ichs, ob ich gleich an
Klenzes urtheil über S. noch nicht glaube): ist er ein scbüler des grossen

Hugo; so mustest Du S. ins auge fassen und fragen: wie lautet das
französisch? fameux oder ce'lebre? dann liesz sich vernünftig mit ihm
sprechen, wie Du es glaub 1

ich gethan hast, hiesz es aber du grand
H., so mnstest Du ihm gleichfalls lügenhaft antworten, übrigens
giaab' ich unter uns gesagt nicht, dasz R. eigentlich zu solchen philo-

logischen arbeiten taugt, er hätte die zwei jähre gesessen und so

lange mit galläpfelauszug an jedem zuge gearbeitet, bis nichts mehr
zu lesen wäre, er fragt mich, ob ich noch r die schauer hätte, wo es so

trübe lnft ist und doch nicht anfangen will zu regnen', ich werde ihn
bitten, mir das durch tiervergleiche deutlich zu machen, sonst sagt er,

es sei
fganz die alte clerisei'. er sei 'sehr ziemlich wohl' 45

Er und Schulze wollen beide in die ferien. o gott! was
wollen (suchen) die da? ich wüszte einen, dem ichs lieber gönnte, am
schlusz so 1 1 ich bedenken, dasz er täglich auf dem walle cdem scheuß-
lichen rothkopfe' begegnet, und ich weisz gar nicht, wen er damit
meint, überhaupt aber gar nicht mehr, was ich von den beiden menschen
denken soll. Schulze will seine Cäcilie in Rom feilen, himmel es ist

schrecklich! denn dabei musz einem nothwendig Tasso einfallen, trösten
könnt' es mich, obwohl mehr poetisch (ästhetisch) als menschlich, wenn
nur das gedieht ein Jerusalem wäre, ich habe mir einmahl die dichter
eingeteilt, für den hausgebrauch, fortasse non nimis subtili judicio,
utiliter tarnen, einige sind froh in der irdischen lust, wie Ariost und
Boccaccio, andre sind engel wie Dante und Wolfram von Eschenbach
ün Titurel, ich glaube auch Shakspear und, soviel ich ihn kenne, Cal-
deron; die dritten stehn oder schwanken vielmehr zwischen beiden, von
den letzern gibts viele arten oder grade, und auf allen graden sind sie

theils zufrieden mit sich, theils sehnsüchtig und unglücklich. Göthe steht
meist — denn man ist zu andern zeiten anders — dem irdischen nur
allzu nah, aber er ist dabei glücklich. Tasso steht, für ihn unglücklich,
aber am menschlichsten, gerade in der mitte. — Auf die alten poeten
glaub

1

ich paszt die eintheilung nicht, ich habe sie Dir hier erzählt,

weil mir manchmahl dadurch etwas klarer geworden ist. ich glaube,
das pandectenformat ist schuld, dasz ich heute keinen brief schreiben
kann. Du muszt so vorlieb nehmen.

Gott, ich kann von unserm armen Schulze nicht abkommen, meinst
Du denn, dasz er in Italien glücklich sein wird? ich glaubs nicht.
Kst Ulubris 46

, sagt Horas, es ist auch in Königsberg, das glück, wers
aar mitbringt oder findet. Reck kommt es so wunderbar vor, dasz ich
&m Pregel bin, dasz er darauf alle möglichen ungeziemenden reime
machen möchte, er singt gewisz: ach nach Greene — ich mich sehne.

Ich habe Recks brief halb abgeschrieben, um mich darein zu finden,

der 1816 von Niebuhr in Verona entdeckten handschrift von Gaji Insti-

tutionum commentarii zu beteiligen, die damals von der Berliner
akademie der Wissenschaften in aussieht genommen war. die arbeit
war erschwert durch die beschaffenheit des codex, eines palimpsestes;
sie wurde 1817 durch Goeschen, Jm. Bekker und Bethmann-Hollweg
ausgeführt. Reck fand dabei, soviel mir bekannt, keine Verwendung.

45 hier folgen einige Recksche derbheiten und Wunderlichkeiten, die
für den verkehr zwischen Lachmann und Lücke keinen wert haben. —
Die erwähnung der tiervergleiche zeigt, dasz Jacob Grimm in seinem
briefe an Lücke um Weihnacht 1851 (briefw. s. 39) mit recht auf Reck
als den rät, der Lachmann mit einer Spitzmaus verglich, die vergnügt
aus der hede hervorblickt.

46 Horat. Epp. I 11, 28—30. Navibus atque —
Quadrigis petimus bene vivere. Quod petis, hic est,

Est Ulubris, animus si te non deficit aequus.

Digitized by Google



382 Briefe Karl Lachmanns an Friedrich Lücke.

aber es hilft nicht, soll ich auch Deinen vornehmen? da heisit es:

fBr. und Bnnsen haben geschrieben, hier sind die briefe\ nemlich in

Berlin, ist das nicht boshaft?
Brandis brief erfolgt anbei zurück.
Wünsche Bekker glückliche reise und gute Verrichtung, die gute

Verrichtung meine ich eigentlich anders und innerlich ; aber es ist ihm

nicht zu helfen , und er hilft sich auch selber nicht, denn Du hast

leider recht.

Sei Du froh, auch in den kurzen ferien. es ist bald, nemlich im

mai, zwei jähre, als ich zuletzt in Bodungen war. grüsze alle.

XI.

Königsberg, den 29 aprill [so!] 1817.

Ich wüszte gar nicht, mein thenrer Lücke, warum ich nicht eben

jetzt, da ich gerade lust dazu habe, Dir schon auf den brief antworten

sollte, den ich von Dir erst erwarte, dasz man den brief selbst gewöhn-

lich erst abwArtet, ist meist nur eine zufällige einrichtung, zum tbeü

bequemlichkeit. ein rechter brief, in dem, was zwar selten angebt,

gar nichts vergängliches und neues, sondern nur das alte liebe vor-

kommt, macht nachher nicht einmahl Zusätze nöthig. — Du kannst wohl

denken, wie ich mich freue — Du schrei(ie)bst mir davon in Deinem
nächsten noch ungeschriebenen briefe; Ihr erhaltet heute erst meinen

letzten — — dasz (lies wieder zurück) dasz Dir Dein wissenschaft-

liches leben so gefällt, dasz Du so recht siehst, wie es Dir glückt, ich

glaube, ich beneide Dich — doch ist dieser neid von den Stoikern

nicht rubriciert; es gibt überhaupt kein dümmeres buch als Ciceros

Tusculanen, die ich diesen winter in der schule lesen müssen. — Deine

Bodunger nachrichten — ich hätte gern ein geflügelteres wort dafür —
die sind eigentlich die rechten alten, das gute lied, das man immer

wieder von vornen anfängt , so wie ich , wenn ich meinen guten tag

habe, das liebste: wenn die reben wieder blühen, es thut mir zuweilen

ich weis/, nicht was weh in Deinen briefen. aber wenn ich mich be-

denk' und fasse, ist es dies, dasz nichts von B. darin steht, um gottes

willen versteh mich nicht unrecht, von Henrietten habe ich gemeint,

wahrhaftig! nichts anderes; gott segne Euch; hierbei ist jener neid,

der sonst gut ist, doch schon zu schlecht und kommt nicht vor. nnr

ein unbestimmt verlangen fühl' ich, das die brüst durchzieht. — Mach

hier eine pause und sing einmahl das lied, wie ich, sobald ich diesen

satz ausgeschrieben habe, sing mir aber ja recht schön, was Reichard

am schönsten gesetzt hat: dasz in solchen schönen tagen, da

schwebt das gefühl auf wie ein vogel im entzücken — und dann wird

es verschämt und in heimlicher halber seliger trauer verliert man sich

in der erinnerung, Doris einst .
47

Es ist mir gestern wunderlich mit Dir gegangen, ich erinnerte

mich, was Du einmahl von einer vorrede an Neander mir geschrieben

hast, ich dachte, es würde ein feierliches lust- und freudenfeuer vor

der Eusebius-kanonade sein. 48 ohne weiter nachzusehn oder — nach-

47 hier ein stück papier freigelassen, vielleicht wollte Lachmann
das Ooethesche lied (nachgefühl) nachlesen und dann noch weiter daraus

citieren. Lücke war als klavierspiel er und sUnger unter den frennden

beliebt, aber auch Lachmann musz über eine helle klare stimme ver-

fügt haben. Jacob Grimm in dem angeführten briefe aus 1861 (brief-

wechsel Lücke -Grimm 8. 39) erzählt: als Meinekes Schwiegersohn (der

Horkel) getraut wurde, sang ich mit ihm [Lachmann] aus einem ge-

sangbuch und hörte auf nichts als seine stimme.
4R Lücke gab 1816 heraus: 'über den neutestamentlichen kanon

des Eusebius von Cäsarea. ein beitrag zur historischen kritik des

neutestamentlichen kanons und der kirchengeschichte des Eusebius'
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zudenken, höhlte ich mir diese, nnd — Qesenius lehrte mich, was ich
schon allein aus seiner, wie Deine dedication 'dankbaren und hoch-
achtungsvollen' recension hätte abnehmen können, denke aber nur
nicht, es wäre mir leid, dasz ich das Eusebius - buch gelesen habe und
gar selbst besitze, es ist wirklich — ich rede nicht menschlich, son-
dern mit Schäfer [?] — ein gutes buch, damit Du Dich wunderst, will

ich auch sagen: ich wollte gegen Brandis durchsetzen, dasz es nicht
weitläuftig, sondern kurz ist. es geht so schön dialektisch und schlag
auf schlag drin, dasz es eine freude ist. ich habe viel draus gelernt,
wie sehr mir auch einerlei ist, ob Eusebius v66a und dvTi\€TÖ(ui€va
unterscheidet, übrigens hast Du, bis auf die falschen accente, recht,
gegen den Vogel konntest Du einmahl fester auftreten , bei dem oi

noXXoi. denn oi iroXXoi heiszt nicht allein vulgus, sondern ebensowohl
die meisten, aber 1 Cor. 13,8 hat eTt€ gar keine andere bedeutung
als sonst, es ist aber da eine ungriechische ellipse. Luther hat gut
übersetzt; Schotts schlechte Übersetzung macht die construction deut-
lich. — ich habe vorher gesagt, Du habest kurz, nicht kurz und gut,
sondern gut und kurz geschrieben, mich solls nicht befremden, wenn
noch einer sagt zu kurz, denn das wunderbare geschieht, nennen sie

mich doch wegen meiner Properz-kritik den behutsamen ; und J. Grimm
behauptet, meine meinung über die Nibelungen sei ganz eins mit der
seinigen — und das trotz meinen handgreiflichen hieben, ich seh es
kommen, dasz v. d. Hagen mich auch noch für seinen freund erklärt,
obgleich der professor EÖpke nachgezählt hat, dasz ich ihn nie ohne
tadel und seitenhiebe auch nur genannt habe, mir ist es aber einerlei
— weil bekanntlich überhaupt alles eins ist. — apropos, sag mir doch,
ist das bei den theologen jetzt auch so, dasz, bis auf ein paar viel-

leicht, die sonst grossen dabei Schurken sind? mit den philologen ists

leider, nur Niebuhr nehme ich aus, und — vielleicht den alten Vosz,
der mir nur stolz, aber sonst ehrlich und gut scheint. Jacobs ist mir
sehr zweideutig, um Hermann thut mirs leid, aber er ist auch nicht
rein. Lobeck, der aber nicht grosz ist, erzählt mir manches von ihm,
woraus er selbst kein arg hat, ich aber sehr, wenn Du Keferstein
kenntest — er kennt aber Dich nicht — so wollte ich erzählen, wie er
aus einem unterlehrer in Lyck— videatur die charte — Oberlehrer in Thorn
geworden, und hier ein so glorreiches historisches examen gemacht
bat, dasz sie ihn nun hier mit gewalt an des groszen Hüllmanns stelle

haben wollen, ich wünsche das keinem Christen, auch diesem grund-
gütigen K. nicht, zumahl da er eine sehr liebenswürdige frau haben soll.

Hör einmahl, ich glaube ich bin ein narr, es wäre mir freilich
nicht lieb, aber nach allen guten definizionen ist es zwar nicht jeder,
dem alles eins, aber doch wem scherz und ernst eins ist. und leider
musz es wohl bei mir so sein, denn wenn ich im bittersten ernst
sage, was mir das heiligste ist, so nehmen sies für scherz, und um-
gekehrt, dasz mich die leute für einen spitzbuben und boshafte bestie
halten, ist mir nichts neues, jetzt aber zum theil wahr, weil ich hier
bald aus dummheit, bald aus bosheit und ärger zu allen absurditäten
ja sage und mich nachher darüber lustig mache, sonst tröstet mich
das, dasz die leute hier in der that wunderlich sind, ein echter
Pree-isze glaubt Dirs nicht auf einen körperlichen eid, dasz es in
Italien ein wenig wärmer ist als hier. Göthe wird zwar nicht gelesen,

(Berlin, Dümmler) und 'grundrisz der neutestamentlichen hermeneutik
und ihrer geschiente' (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1817).
der Eusebius war Gesenius, dem Hallischen lehrer Lückes, die herme-
neutik Neander, diese mit einem ausführlichen, schwungvollen widmungs-
schreiben, zugeeignet, ein anhang des Lückischen Eusebius richtet
sich an und gegen den Erlanger professor J. P. S. Vogel, der über den-
selben gegenständ geschrieben hatte.
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sondern nur verachtet: sollte aber je hier ein nachdruck des Meister

erscheinen, so fällts niemand auf, wenn Wilhelm nach Mignons lied

(kennst Du p.) etwa fragen wird: 'es musz wohl Preeiszen gemeint

sein
1

,
statt Italien, so siehst Du wohl, dasz das paradiesz ganz füg-

lich hei Pillau liegen kann. 49 nun ja, der bäum der erkenntnisz

wächst und grünt und blüht lustig genug hier, doch musz ich zur

Steuer der wahrheit bekennen, dasz er von auswärts her verpflanzt scheint.

Aber es ist, als wenn ich nichts hessers wüszte, als auf Preuszen

zu schimpfen, ich kanns ja genug für mich ohne zu schreiben, ich

nehme zwar auch öffentlich kein blatt fürs maul, vernünftige leute

meinen aber, entweder mir zu gefallen oder wirklich, allzu festsitze

ich hier nicht, und einen scheffel salz zu verzehren würde ich schwer-

lich zeit haben, nun gott gebe es! — Ich habe wieder heute zu ver-

schiedenen Zeiten an diesem briefe geschrieben, jetzt will ich in der

italienischen reise lesen, bis es mich etwa langweilt, und dann schlafen,

nb. ich meine die Göthische. gute nacht.
Den 12 mai. ich sehe nach, womit ich neulich geendet da finde

ich die italienische reise, ach diesem jungen liebenswürdigen Göthe,

dem man seine paar wetternachrichten, zumahl sie seit Ferrara auf-

hören, gern zu gute hält, er liesz sichs nicht träumen, dasz er 1817

vom theater würde entlassen werden, weil er nicht dem groszherzog zu

gefallen den famosen hund auf die bühne gelassen; es wäre ihm lieb

gewesen zu wissen, dasz er einst (das soll er sich jetzt vorgesetzt

haben) sein leben in Italien beschlieszen würde. — Wo werden wir

denn unser leben beschlieszen? es ist mir sehr wahrscheinlich, weder

in Berlin noch in Königsberg, geh nur immerhin nach Heidelberg,

wenn es sich so macht, es ist alles ganz recht, was Du davon sagst,

ich wüszte, aus andern gründen, keinen ort wo ich lieber wäre.
Bekkers gutmüthige wünsche, ich musz es Dir gestehen, haben mich

sehr betrübt, neulich in Kl.[enzes] brief hatt' ichs kaum beachtet, aber

nun, da ich sehe, dasz es sein ernst war, nun musz ich glauben, ich

habe in Berlin aufgeschnitten und mir das ansehn groszer Gelehrsam-

keit gegeben, und wahrhaftig das habe ich gerade in Berlin am
wenigsten thun wollen, ich weisz wohl, dasz Bekker mir recht gut

ist, vielleicht eben so sehr als ich ihm, aber ich weisz auch, dasz sich

sein urtheil dadurch nicht bestechen läszt. wie kann ich ihn also

anders als durch falschen schein zu der sehr dummen meinnng be-

wogen haben, ich sei im stände den Piaton herauszugeben? — nein, ich

kann den gedanken, dasz ich mich mit Worten und gebärden wenig-

stens überhoben und mir kenntnisse angedichtet, gar nicht los werden,

ich bitte Dich, sprich bei gelegenheit überall schlecht und verächtlich

von mir in der beziehung und sag, ich sei oft anmaszend, es sei aber

nicht so böse gemeint p. ja, wenn es noch ein anderer, ein dümmerer,
ein blosz gntmüthiger wäre, der so urtheilte! aber Bekker gerade,

Bekker! nein, es ärgert mich. —
Es wäre mir viel werth, wenn unserm Bekker Italien wohl be-

käme! die Gedickische zucht hat eine schwere rinde um ihn gelegt

gott gebe, dasz die italische luft etwas dazu thut.

Wenn wirs recht nehmen, lieber freund, so geht es uns beiden

eigentlich jetzt sehr gut. ich will just nicht wünschen, dasz dieses

gute leben recht lange dauert, aber eine weile musz es doch so sein,

besser so als anders, der liebe gott will uns nicht wie verzogene

Bchosz-kinder und -hunde halten, bei denen kommt es denn am letzten

ende nach, ich wünsche mir und Dir ein seliges und geruhiges ende,

jetzt da wir noch jung sind, kommt uns das quälen und die unruhe

eben zu pasz. das übele ist nur, dasz die Überzeugung garniebt will

49 der Königsberger Orientalist J. G. Hasse (1759— 1806) gab 1798

heraus: 'Preuszens anspräche das paradies gewesen zu sein.'
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znr gewohnheit werden, dasz ich mich so oft dAran erinnern muszt
[musz? — Du — muszt? — Ihr — miiezt?]. wie machst Du das? oder
geht es Dir auch so?

Es freuet mich unendlich, dasz Ihr mit Abeken wieder gut seid,

ich stelle mir aber auch vor, dasz er liebend nothwendig liebenswürdig
sein musz, für männer meine ich; ob für frauen kann ich nicht sagen
— vielleicht weisz ich auch noch gar nicht recht, was das heiszt, von
frauen geliebt werden, wenn mich gott das noch einmahl will er-

fahren lassen, das würde ich für seine gröszte gnade halten, jetzt

wäre es mir viel zu viel; ich bin es noch nicht halb wertb. aber ich

glaube doch, ich gebe nicht wieder so ohne nachdenken einen buhlerischen
poeten heraus, einmahl habe ich mich schon in Berlin darüber geschämt;
ich habe blosz, weil ich mich schämte, Schleiermachern kein exemplar
gegeben, getadelt hat mich bekanntlich nur Jahn darum, aber aus
thorheit.

VVeiszt Du auch, was die leute mit dem plane meinen, 'mich mit
der hiesigen Universität zu verknüpfen?» — Schulstunden halten und
collegia lesen zusammen, so versteh ich das. 50 — übrigens ist mirs
sehr dunkel: denn zum prof. eztr. juris können sie mich doch nicht
machen, noch weniger zu Delbrücks nachfolger in der professur der
schönen Wissenschaften, und von einer neuen ist doch auch schwerlich
die rede, na — ich kanns ja abwarten.

Ich möchte Dir noch manches schreiben, aber der brief musz auf
die post. mein vater sagt nicht gern auf der kanzel: 'alles übrige
fassen wir zusammen» p., ich aber fasse alles zusammen in mein x^p€|
freuet Euch in dem herrn!

[ohne Unterschrift.]

M wie Hertz (s. 46) berichtet, lehnte Lachmann bald nachher den
in dieser gestalt an ihn herantretenden ruf ab, ward aber ostern 1818
in Delbrücks frühere arbeit berufen.

(29.)

BERICHT ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER EINUND-
VIERZIGSTEN VERSAMMLUNG DEUTSCHER PHILOLOGEN

UND SCHULMÄNNER ZU MÜNCHEN.
(schlusz.)

Orientalische section.

Die orientalische section constituierte sich donnerstag, den 21 mai,
in der zahl von 17 mitgliedern unter dem Vorsitze des prof. Kuhn-
München, der Vorsitzende sprach zunächst über die entwicklung der
orientalischen Studien in Ingolstadt, Landshnt und München.

Darauf gab prof. So ein- Leipzig einen bericht über die lexicali-

schen Sammlungen der Arabisten Fleischer und Thorbecke, wobei
er die hoffnung aussprach, diese Sammlungen möchten durch den druck
allgemein zugänglich gemacht werden, daran knüpfte prof. Hommel-
München einige Bemerkungen. — Der zweite Vorsitzende, prof. Kautsch-
Halle erörterte die frage des 9n internationalen orientalisten-congresses.
einstimmig wurde folgende resolution gefaszt

:

„Die orientalische section der 41 Versammlung deutscher philo-

logen und schulmänner erklärt, dasz sie allein das unter dem Vorsitze
von prof. Max Müller bestehende londoner comitd für den im herbst
1892 in London abzuhaltenden orientalisten-congress als zu recht be-
N. jahrb. f. phil. u. päd. IL abt. 1892 hft. 7. 25

Digitized by



386 Bericht über die Verhandlungen der 41n Versammlung

stehend anerkennt, und erwartet demzufolge, dasz eine eventuelle be-

teilignng deutscher Orientalisten sich ausschlieszlich auf den für 1892

geplanten congress beschränken werde/'
In der zweiten Sitzung: freitag, den 22 mai, hielt dr. Scherman-

München einen Vortrag 'zur buddhisti sehen visionslit te r at ur

—

Prof. Hommel- München machte mitteilungen über einen in Bombay
kürzlich gedruckten text des arabischen 'Bilankar und Yüdäsaf
(= Barlaam und Joasaph). prof. Kuhn schlosz hieran einige bemer-

kungen über den Ursprung dieses textes, aus einem verloren gegangenen
christlichen original in Pahlavi-sprache.

Nach einigen dankesworten prof. So eins an den Vorsitzenden und

die Schriftführer wurde die section geschlossen.

In der constituierenden Versammlung, donnerstag, den 21 mai, vor-

mittags 8 uhr, erklärte im namen der anwesenden romanisten prof. dr.

Freymond-Bern auf befragen des prof. Brenn e r- München, ob die

romanisten eine eigene section bilden oder wie bisher mit den germa-
n i steu zusammen tagen wollten, den beitritt zu der von Görlitz her noch

bestehenden deutsch-romanischen section. bei der bildung des bureaas

wurde prof. Brenner • München als erster, privatdocent dr. Golther-
München als zweiter Vorsitzender, dr. K. Borinski und dr. R. Otto-
München als Schriftführer gewählt, die liste weist 85 mitglieder auf.

Den ersten Vortrag hielt dr. B. Kahle- Berlin über den 'altnor-
dischen vocalismus auf grund der skalde nreime mit hilfe

der strengen reime in den skaldenliedern laszt sich die geschichte des

vocalismus um einige Jahrhunderte über die ältesten altnordischen hand-

schriften zurück verfolgen, redner verbreitet sich insbesondere über die

vorlitterarische geschichte des altnordischen umlautes und der brechungen
und rechtfertigt seine Stellungnahme gegenüber den bisherigen äusze-

rungen über einschlagende fragen.

Zweite Sitzung: donnerstag, den 21 mai, nachmittags 3 (

/t uhr.

Vereinigung der deutsch-romanischen und der sprachvergleichenden
abteilung.

Zunächst hielt prof. dr. Osthof f- Heidelberg einen Vortrag über

'eine bisher nicht erkannte indogermanische präsensstamm-
bildung'. es handelt sich darum, das Verhältnis von germanisch stand-

an, stöp zum stamme sta, von swind-an zu swi usf. aufzuklären, an

sehen erweist redner net-[ -nt- als präsensstammbildenden teil obiger

verbalstämme. der Vortrag wird in den beiträgen von E. Sievers (bi«-

her Paul u. Braune) gedruckt werden.
Hieraufsprach dr. K. Borinsk i (München) über 'die grundzüge

des systemes der articuli erten phonetik». redner geht von der

Unsicherheit der Sprachwissenschaft über die gesamte natur ihres mate-

rials aus, verfolgt das aufkommen einer besonderen lautwissenschaft,

ihre richtungen, Verdienste und irrungen. er weist vor allem auf die

mängel der reinphysiologischen beobachtung hin und zeigt eine metbode,

zur einheitlichen auffassung des lautstandes zu gelangen, er legt die

gesetzlichkeit im lautwandel unter protest gegen die annähme von

'lautgesetzen», sowie die bei Wortbildung und Sprachgebrauch wirksamen

factoren auseinander.

Dritte Sitzung: freitag, den 22 mai, vormittags 8 uhr.

Germanische Vorträge.

Zunächst sprach dr. Emil Henrici- Berlin wünsche der Heraus-

geber des germanistischen Jahresberichtes aus, die auf äussere unter-

Deutsch - ro m anische section.

der band ähnlicher
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deutscher philologen und schulmänner zu München.

Stützung des verdienstvollen Unternehmens, sowie auf thätige beihilfe

bei der ausarbeitung durch einsendnug schwer zugänglicher litteratur

ond Übernahme von kleineren forschungsgebieten, durch hierfür beson-
ders vorbereitete berichterstatter abzielten.

Hierauf hielt dr. Henrici seinen Vortrag über r einige grund-
sütze der Iweinkritik'. er zeigte, wie Lachmann durch zu rasche
erledigung der jüngeren handschriften die Übersicht über das kritische

material unmöglich gemacht und die erkennt nis der wirklichen Verhält-

nisse verhindert habe, die versuche Pauls und Boehmes, klarheit in

die handschriftenfrage zu bringen, seien nicht gelungen, wir sind wohl
im stände, die spräche Hartmanns zu ermitteln, aber nicht den authen-
tischen text, höchstens einen text, wie er am ende des dreizehnten jahr-
hunderts gelesen wurde, auch Lachmanns metrische, aus dem Iwein
heraus entwickelten regeln bedürfen gründlicher nachprüfung; als ganzes
sind sie nicht aufrecht zu halten, der Vortrag wird im zweiten bände
der Iweinausgabe des vortragenden weiter ausgeführt werden.

Es folgt der Vortrag von privatdocent dr. Wunderlich- Heidelberg
über f die deutsche sy ntaxforschung und die schule».

Die frage, was denn wohl die syntaxforschung mit der schule zu
thun habe, beantwortet redner durch den hinweis darauf, dasz man bei
entscheidung des Streites, ob es so oder so heiszen müsse, wie er oft in

gesellschaften wie in der presse und zwar nicht blosz in fachzeitschriften,

sondern auch in der tagespresse aufgeworfen wird, vor allem auf den
lehr er der deutschen spräche blickt als auf eine autorität, die solche
wirren zu entscheiden habe, wenn also schon hier die schule in diese

fragen hineingezogen wird, auf welche in den meisten fällen die syntax-
forschung die antwort zu geben hat, um wie viel mehr noch seit dem
groszen reformlärm der letzten jähre.

In diesem lärm war die empfindung vorhersehend, dasz die deutsche
spräche bis jetzt beim Unterricht zu kurz gekommen sei und diese klei-

dete sich in die forderung nach 'einer centralen Stellung' des deutschen
im Unterricht, nehmen wir diese forderung auf, so fragt es sich, welche
seite der deutschen grammatik bedarf besonderer pflege? die Orthographie
ist wenigstens für die schule geregelt, laut- und formenlehre begegnen
für den praktischen gebrauch im allgemeinen wenig zweifeln, und zur
not läszt sich da auch aus lehrbiiehern rat schöpfen, in der syntax
dagegen wird es nie zu einem lehrbuche kommen, das alle fälle im
voraus entscheidet, unsere Wissenschaft musz sich |also wohl immer
damit begnügen, die gesichtspunkte aufzustellen, aus denen heraus jeder
selbst entscheiden soll, auch die syntactische Schulung unserer lehrer
läszt noch sehr zu wünschen übrig.

Vor etwa zwei jähren wurde in den grenzboten jagd gemacht auf
'sprachdummheiten' von einem anonymen Verfasser, dessen incognito
allerdings sehr durchsichtig ist. der erfolg ermunterte ihn zur Wieder-
holung und deshalb glaubt auch redner die Schrift hier einer eingehen-
den betrachtung unterziehen zu sollen, zumal sie trotz der scharfen
beobachtungsgabe eines gereiften früheren Schulmannes in den grund-
anschauungen von allem abweicht, was die syntaxforschung, auch wie
sie heute dasteht, zu fordern berechtigt ist.

Da die spräche für den Verfasser ein kunstwerk ist, so bean-
standet er mit unrecht alle erscheinungen, die er billigen würde, wenn
er wie andere die spräche als Verkehrsmittel auffassen würde: be-

qnemlichkeit, kürze des ausdruckes, beschränkung auf das notwendigste.
Noch mehr beanstandet redner die auffassung (grenzboten 1890, I,

6.420), dasz es eine papiersprache nicht gibt, dasz das geschriebene
wort nur eine äuszere fixierung des gesprochenen wort es ist. hierin

berührt er sich mit Otto Schröders f papiernem stil'. dabei wird
aber von beiden keineswegs der versuch gemacht, die schluszfolgerung
zu ziehen und den unerquicklichen zustand durch entschiedene trennung

25»
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beider stilformen, der mündlichen und der schriftlichen mitteilung,

zu beseitigen, sie sehen die abhilfe vielmehr in einem zurückschrauben
auf angebliche frühere Verhältnisse, in erneuter Unterordnung der ge-

schriebenen spräche unter die gesprochene.
Und doch sind die grundbedingungen beider stiiformen ganz ver-

schieden! hier die fast unmittelbare folge von gedankenbildung und

lauterzeugung, dort die immerhin hemmende Zuhilfenahme von manueller

fertigkeit, abgesehen davon, dasz der schreibende sein*' thätigkeit jeden

augenbliek unterbrechen kann, um seine gedanken zu sammeln, während

solche pausen nicht einmal der dialog begünstigt, um wie viel weniger

der eigentliche vortrug, daher die parataktische fügung der ge-

sprächsform, während in der schriftform die nebensätze vorhersehen.

Noch wichtiger ist das aufnehmende organ: hier das ohr, dort

das auge; denn es ist unbillig, wenn der Verfasser der 'spraehdumm-
heiten 1 verlangt, dasz man solchen Wortverbindungen, die unser auge

verletzen, die härte dadurch benehmen soll, dasz man sie vorliest und

sich dann prüft, ob sie nun auch noch verletzen, was dem ohr geboten

wird, verklingt mit dem augenbliek, in dem es entsteht, was dem auge

geboten wird, bleibt und ist der prüfung ausgesetzt, so lange das mate-

rial, dem es aufgeprägt ist, aushält.

Redner will hier nur einige einzelheiten, die sich aus diesen Vor-

aussetzungen ergeben, vorführen, vor allem wird das gebiet der pro-
nominalformen davon berührt, von den partikeln tragen ferner

nicht nur die pronominalen, sondern auch die übrigen sehr zur Ver-

schiedenheit beider stilformen bei, endlich zeichnet sich die Wortstel-
lung auch hier durch besondere feinfühligkeit aus. einen punkt aber

will redner ausführlicher herausheben, die Verschiedenheit der correc-
tur, die der redende und schreibende ihren fassungen angedeihen lassen

können: der letztere kann im ausdrnck selbst bessern, er kann aas-

streichen, einsetzen, der erstere nur nachtragen, daher die vielen pa-

rallelen fügnngen, in denen die lebendige spräche nach einem decken-

den ausdruck ringt, die aber auch dem hörer den gedanken besser

vermitteln als der gefeilteste satz. aus dieser nachtragenden art der

mündlichen correcturen lassen sich auch allein die verschiedensten

mittelhochdeutschen und neuhochdeutschen satzformen erklären, vor

allem die der excipierenden parataxe, z. b. niemand ist glücklich zu

preisen, es sei denn nach seinem tode.

Aber nicht blosz die allgemeinen ausführungen des Verfassers der

'Sprachdummheiten % sondern auch seine einzelnen entscheidungen und

beanstandungen geben zu bedenken anlasz, besonders dadurch, dasz er,

wo er mit dem herschenden Sprachgebrauch in collision kommt, nie

stutzig wird, sondern unbedenklich den Sprachgebrauch nach eigenem

ermessen meistert, seine entrüstung hat z. b. die form: von Fritz Hommel,
privatdocent an der Universität, erregt, er fordert: privatdocenten. doch

sagt diese letztere form unserem Sprachgefühl keineswegs zu; beweis

dafür ist, dasz neuere autoren einfach abkürzen: privatdoc. solch un-

schlüssiges schwanken, solch kleinmütige vorsieht hat der Verfasser

kaum erzielen wollen, dem heischenden oder auch nur dem wurzel-

fassenden Sprachgebrauch gegenüberzutreten ist eben immer bedenk-

lich, und wenn auch nicht alles, was ist, vernünftig ist, so darf doch

das bestehende den anspruch erheben, dasz man seine dasei ns Berechti-

gung erst von mehreren Seiten aus untersucht, ehe man sie ihm abspricht,

warum klingt nun 'privatdocenten* ungewohnt? weil wir in diesem zu-

sammenhange sonst nur titel zu lesen pflegen, die der starken decli-

nation angehören oder nahe stehen und apokopische form zeigen: r von

N. N., 1 ehrer an der x- schule', wenn schon diese form des starken

dativs bei titeln die lockerung des appositioneilen gefüges ungemein

erleichtert, so ist auszerdera die frage berechtigt: haben wir es hier

überhaupt mit einer einfachen apposition zu thun? der Zusammenhang,
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das titelblatt eines buches, gehört dem inschriftenstil an, der gerade
kürze und beschränkung anf das notwendigste erstrebt, am wenigsten
aber auf dem Standpunkt des conjogierens und declinierens steht, und
hier reiht sieh der titel nicht auf gleicher linie an den namen an, son-

dern er eröffnet eine neue linie, ein zeichen, dasz er gar nicht in so
engem appositionellen Zusammenhang steht, sondern eher einen neuen
satz darstellt, der, wie die meisten sätze des inschriftenstiles, eines

verbums völlig entbehrt.

Mit besserem rechte klagt unser Verfasser, dasz die wirklich alten

Präpositionen gar nicht mehr gebraucht, sondern langatmige Unge-
tüme, wie 'vermittelst», 'behufs', 'seitens' usw. dafür gesetzt werden,
ob es aber gelingt, den alten präpositionen auf die dauer ihre fülle, ihre

Vieldeutigkeit zu erhalten? auch die wortformen nützen sich im gebrauche
ab und die alten präpositionen sind ja auch weiter nichts als Umschrei-
bungen einer räumlichen anschauung, die ursprünglich in der bloszen
casusflexion steckte, bis sie in dieser sich abnützte, dasselbe wiederholt
sich heute eben an ihnen, wir sagen: 'durch das thor hindurch', 'aus

dem hause heraus', wo 'durch' und 'aus' allein ausreichen würden.
Zur entscheidung dieser fragen genügt nicht blosz die praktische

beobachtung und das subjective ermessen, sondern es gehört dazu eine

historische Kenntnis unserer syntactischen grundverhältnisse. und eine

freie behandlnng der spräche ist, wenn sie aus dieser quelle strömt,

einem ängstlichen schwanken zwischen widersprechenden schulmeinungen
vorzuziehen, in der schule freilich gebührt diese freiheit mehr dem
lehrer als dem schüler. normen, feste sichere thatsachen musz der
lehrer geben, aber er wird seine schüler um so fester an solche ent-

scheidungen binden, wenn er selbst sie innerlich frei geschaffen hat.

und diese innere freiheit kann ihm nur ein vertrautsein mit den ergeb-
nissen unserer Wissenschaft gewähren, in die Schulbücher haben
diese nur vereinzelt, bruchstückweise aufnähme gefunden und es gehört

schon syntactische Schulung dazu, um Sis dieser fülle von darstellungeu,

die auf den verschiedensten Standpunkten sich aufbauen, diese brnch-

stücke herauszulesen, auszerdem bietet die schulgrammatik gewöhnlich
ein lehrbuch für den theoretischen Unterricht und keinen ratgeber für

eigene entscheidungen , es überwiegt darin die freude am regulieren,

die Vorliebe für aufzeichnungen möglichst vieler ausnahmen und mis-

bildungen, so dasz die schüler die häszlichsten fügungen meist aus
ihrem lehrbuche erst lernen.

In der that einen ratgeber bildet 'die deutsche Satzlehre von
Fr. Kern, 2 aufl. Berlin 1888.' aber auch dieses buch leidet an
mangel an historischem sinn, mit der Satzlehre von Kern ist das
wissenschaftliche gebiet der Satzlehre betreten und es fragt sich: was
kann die ayntaxforschung selbst der schule bieten, wie weit ist sie

heutzutage vorgeschritten. Hartmann in 'der deutsche Unterricht und
die Schulreform', Hamburg 1890 verneint auch für das wissenschaftliche

gebiet das Vorhandensein einer abgeschlossenen darstellung der syntax.

den stand unserer forschung zeigt Oskar Erdmanns versuch, die bis-

herige Htteratur in selbständiger durcharbeitung zu seinen 'grundzügen
der deutschen syntax' zusammenzufassen, wie ist man über den
bisher erschienenen ersten teil hergefallen und wie hat man ihn nach-
her ausgenützt, und es war doch ein verdienst, die lücken bloszzulegen,

indem das vorhandene gesichtet wurde, diese lücken zu verstopfen,

war man seitdem umsomehr bemüht, jetzt sind wir wenigstens so weit,

dasz wir die perioden in groszen zügen umspannen, und wo sich manche
Spracherscheinungen auf verschiedenen zeitstufen wiederholen, auf ge-

wisse unserem volke eigentümliche neigungen schlieszen können, frei-

lich gerade die abgrenzung unserer syntax nach auszen liegt noch sehr

im argen; zuvörderst ist jedenfalls eine sorgfältige abgrenzung von der

lateinischen syntax geboten, dann von der französischen und englischen.
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es würde dem Unterricht in den fremden sprachen sicher nicht schaden,

wenn die lehrer nicht immer von den fremden Verhältnissen ausgiengen,

sondern auch die deutschen im Zusammenhang überschauen könnten,

auf diese weise würde die forderung nach 'centraler Stellung deB deut-

schen im Unterricht» voll befriedigt werden können.
Noch wichtiger und eine pädagogische frage ersten ranges scheint

die richtige Stellung des lehrers zwischen der mundart seiner schüler

und der gemeinsprache zu sein, hier ist das hilfsmittel liebevolles ver-

senken in die mundart der schüler. häufig wird darin gefehlt, dasz man
die mundart immer nur in den eigentümlichkeiten der laut- und formen-

lehre, im günstigsten falle auch der Wortwahl, ablernen will, das syn-

tactische gebiet dagegen völlig aus/ er acht läszt. hier wäre ein

arbeitsfeld für die wissenschaftliche thätigkeit der lehrer; denn abge-

sehen davon, dasz sie für solche Studien den mangel gröszerer biblio-

theken fast gar nicht spüren, würde eine solche forschung in untrenn-

barer Verbindung mit dem Unterricht bleiben und befruchtend darauf

zurückwirken.
Zuletzt sprach dr. Golther-München über Are Thorgilsson

und seine werke, gegenüber den von Bj. Magnusson Olsen vorgebrachten
gründen erweist redner aus den überlieferten stellen über Ares geschieht-

Schreibung und aus den genealogien in der Islendingabok und Sturlunga,

dasz wir auszer den zwei fassungen der ersteren andere selbständige

geschichtswerke Ares anzunehmen nicht berechtigt seien.

Vierte Sitzung: samstag, den 23 mai, vormittags 8 uhr.

Romanische Vorträge.

Prof. Freymond-Bern gab beraerkungen zu den beiden re-

censionen des livre d'Artus.'
Nach bisheriger ansieht sind die prosaromane des bretonischen

Sagenkreises, dessen dichtungen* ähnlich cyclisch verbunden wurden, wie

die Karlsepen, nur bearbeitungen des versificierten romans. Förster

hat dagegen nun mit erfolg die ansieht geltend gemacht, dasz die prosa-

romane unabhängig von der versdichtung aus volkstümlicher tradition

entstanden seien, der vortragende hat sich mit einer bisher unbeachteten

Pariser version des livre d' Artus beschäftigt und sieht in den abwei-

chungen, die deren zweite hälfte von der Vulgata aufweist, spuren volks-

tümlicher tradition. so namentlich in der episode vom Chat de Lausanne,

einer in Lausanne und auch in Savoyen früh nachweisbaren sage.

Hierauf sprach privatdocent dr. Golther-München über rdie con-
teurs bretons und ihre bedeutung für den Ursprung des

Artusepos.' die französischen dichter berufen sich häufig auf prosa-

erzählungeu von conteurs bretons, aus denen sie geschöpft haben wollen,

die prosasage war bei den keltischen Stämmen die form der epischen

Überlieferung, formell hängen die geschichten der conteurs offenbar

mit diesem keltisch -bretonischen brauche zusammen, doch waren sie

bereits französisch und mit rücksicht auf französische hörer abgefasst.

die conteurs bildeten den inhalt ihrer geschichten aus verschiedenartigen

motiven, aus der novellistik des mittelalters, aus der französischen

heldensage, aus orientalischer und antiker Überlieferung, endlich auch

aus zögen bretonischer nationalsage, die aber keineswegs als die

alleinige grundlage, sondern nur als ein besonderes element neben den

vielen anderen aufzufassen ist.

Zuletzt gab dr. Otto -München mitteilungen über den romanischen
Jahresbericht, der vortragende redigiert den unter prot". Vollmöllers

leitung herauszugebenden 'Jahresbericht über die fortschritte der romani-

schen philologie' und machte einige mitteilungen über die Organisation des

Unternehmens, hier musten mit rücksicht auf die bevorstehende allgemeine

schluszsitzung die Verhandlungen der section abgebrochen werden.
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Neusprachliche section.

In der constituierenden Sitzung, donnerstag, den 21 mai, vormit-
tags 8 uhr, gab zunächst prof. Dreymann -München einen kurzen
überblick über die geschichte der section, welche sich von der zum
ersten male 1867 in Halle gebildeten germanisch-romanischen section im
jähre 1884 auf der Versammlung in Dessau als eigentliche neusprach-
liche oder neuphilologische abzweigte, also heuer zum 6n mal erscheint,

nachdem sodann prof. Breymann die erschienenen mitglieder (49) herz-
lich willkommen geheiszen, erhielt das wort zu seinem vortrage
privatdocent dr. Koeppel-München: f zur Chronologie der werke
Chaucers.'

Die entstehung von Chaucers fLyf of seynt Cecyle' hat ten Brink
schon in seinen Studien (s. 138 f.) in das jähr 1373 gesetzt, indem er in

der legende das erste werk der nach der italienischen reise beginnenden
zweiten periode erkennt, dieser auch in der litteraturgeschichte ten
Brinks (II 59) wiederkehrenden annähme hat man allseits zugestimmt,
redner habe schon früher an ihrer richtigkeit gezweifelt, könne aber
erst heute seine meinung überzeugend begründen, dies geschieht in

doppelter weise: einmal weist redner darauf hin, dasz Chaucer für die

'Invocatio ad Mariam' (7 Strophen = v. 29—77), die er seiner legende
vorausschickt, die 2e, 3e, 4e strophe aus Dante entlehnt hat (worte des
hl. Bernhard im letzten [XXXIII.] gesang des paradieses), so jedoch,
dasz nur die 2e und 4e strophe eine ziemlich genaue Übersetzung von
je 2 terzinen (v. 1— 6 und 16—21) Dantes bilden, der 3n strophe aber
3 terzinen Dantes gegenüberstehen, von deren inhalt Chaucer nur wenig
aufgenommen hat. den grund dafür findet redner, was bisher nicht

beachtet wurde, darin, dasz er die hier übergangenen gedanken Dantes
bereits in Troilus und Cryseyde verwendet hatte (III 1212 = Dante,
Paradis. XXXIII 12 und 13; III 1215 = 14). dem Schlüsse, dasz Chaucer
diese stelle Dantes in der Invocatio übergieng und übergehen muste,
weil er sie bereits in dem Troilus verwertet hatte, dasz somit die ganze
legende — denn an eine loslösung der Invocatio von der legende ist

gewis nicht zu denken — nach dem Troilus entstanden ist — diesem
Schlüsse wird sich wohl niemand entziehen können, überhaupt hält

redner es für wahrscheinlich, dasz Troilus die erste grosze stro-
phische dichtung Chaucers ist. er findet für diese annähme eine

wertvolle philologische stütze in der beobaehtung einer stilistischen

eigentümliehkeit, der verwenduug der partikeln forwhy und forthy;
erstere findet sich 4 mal im fBook of the Duchesse', 19 mal im f Boece',
15mal im rTroilus and Chryseyde', 6mal im fHous of Farne', 2mal in

der In form der 'Legend of Good Women' (in der 2n form nur ) mal),

dagegen in der ganzen masse der fCanterbury Tales', poesie und prosa,
nur ein einziges mal. letztere 17 mal im fBoeee', 26 mal im fTroilus',

Imal in der legende der fCleopatra', in der ganzen masse der verse
der 'Canterbury Tales' hingegen nur ein einziges mal. faszt man nur
die strophischen dichtungen ins auge, so ist zu constatieren, dasz die

beiden wörtchen im Troilus zusammen 41 mal erscheinen, in sämtlichen
anderen strophischen dichtungen hingegen auch nicht ein einziges
mal. dadurch wird der schlusz sehr nahe gelegt, dasz alle anderen
strophischen dichtungen, auch die im prolog der fLegend of Good
Women' erwähnten fThe Parlement of Foules' und fThe Lyf of Seynt
Cecyle' in die zeit fielen, in welcher sieh Chaucer der Verwendung der
Partikeln forwhy und forthy zu entwöhnen begann — in die zeit nach
Troilus and Chryseyde. hinsichtlich der Cäcilienlegende kommt redner

demselben resultate wie bei prüfung der aus Dante übersetzten
Strophen der Invocatio: das heiligenleben ist nach 'Troilus and Chry-
scide entstanden'.

Der Vortrag wird im 14n bände der Anglia im druck erscheinen.
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Hierauf ergriff prof. Breymann-München das wort zu seinem vor-

trage füher den kämpf gegen das engl ische t he ater der restau-
rationszeit.'

Die englische restaurationsepoche ist gekennzeichnet durch eine

fast beispiellose Sittenverderbnis, hervorgerufen einerseits durch die

übermäszige strenge des puritanertums und andrerseits durch das bei-

spiel eines grenzenlos unsittlichen hofes. nach Wiederherstellung des

königtums hatte man nichts eiligeres zu thun, als die geschlossenen

theater wieder zu öffnen, kaum zwei monate nach Karls II einzug in

London erhielten bereits zwei schauspielertruppen die erlauhnis, wieder

öffentliche aufiührungen zu veranstalten, die theater konnten die

Zuschauer kaum fassen, die Unternehmer konnten daher für passende

stücke hohe remunerationen gewähren, und dies begünstigte massen-

hafte production dramatischer werke, das drama der restaurationszeit

ist ein getreues Spiegelbild der damaligen gesellschaft, bei seiner ab-

hängigkeit von dem 'lustigen monarchen' und seinem ausschweifenden
hofe sucht es dem lasciven geschmack seiner gönner nach kräften

rechnung zu tragen, nicht der nachabmung fremder Vorbilder, sondern

der eignen initiative der von der socialen fäulnis angesteckten englischen

lustspieldichter ist es zuzuschreiben, wenn in ihren stücken ein unsitt-

licher, roher ton herscht, und die stücke dem possenhaften, der farce,

nahe rücken.
Drydens anstöszigste stücke erschienen 1667—1690, die Wycherleys

1669—1675, Congroves comödien zwischen 1693— 1697, die beiden ersten

Vaubrughschen stücke The Kelapse und The Provoked Wife im jähre

1697. darauf folgte im dritten monat des jahres 1698 die so groszes

aufsehen erregende schrift Colliers über die zuchtlosigkeit und unheilig-

keit der englischen bühne. neu war der gegenständ des pamphlets
allerdings nicht; denn im 16n jahrhundert war die bühne und ihre an-

hänger mit dem baunfluche belegt worden, in allen im 16n und 17n

jahrhundert erschieneneu pamphleten wird derselbe gedanke mit er-

schreckender geistlosigkeit und vom religiösen fanatismus getrübter

Urteilslosigkeit immer wieder breit getreten, bis 1633 Prynne in seinem

Iiistrio Mastix das gesamte anklagematerial auf 1050 quartseiten zu-

sammenstellte, aber auch dem Inhalt nach war Colliers schrift nur zum
teil neu, namentlich wenn er 40 Seiten füllt mit aussprüchen des alter-

tums und mittelalters gegen das theater, so hatte Prynne bereits

71 kirchenväter und 150 andere autoren aufmarschieren lassen, der

Verfasser wollte nicht die auswüchse der bühne, sondern diese über-

haupt bekämpfen; er gehörte jener classe von menschen an, denen es

am echten künstlerischen Verständnis für die aufgaben und die Schön-

heit dramatischer dichtung alter und neuer zeit gebricht, die alten hat

er auf der Universität studiert, in den befreienden geist des classischen

altertums ist er nicht eingedrungen; nirgends redet er auch nur einmal

von dem wohlthätigen einflusz der bühne oder empfiehlt dem ver-

derbten geschmack seiner Zeitgenossen nachahmenswerte Vorbilder; auch

gebricht es ihm an der nötigen einsieht in die erfordernisse dramatischer

composition: kurz, in litterarisch - ästhetischen dingen steht er noch

auf demselben Standpunkt wie 100 jähre vor ihm die engherzigen Zeit-

genossen Marlowes.
Schon im april nun wurde Collier in der heftigsten weise angegriffen

von dem jungen Gildon, der seinem trauerspiel Phaeton Or the Fatal

Divorce eine elf Seiten lange vorrede vorausschickte, deren beide letzten

Seiten Collier den Vorwurf der immoralität, zuchtlosigkeit und blasphemie

machen; beweise dafür bringt er in der mitte mai erschienenen schrift:

A Vindication ofthe Stage, ein pamphlet, welches in den classischen

dramen weit mehr obseönitäten findet, als in den neueren stücken,

auf Sidneys definition der comödie verweist und Colliers zahlreiche ci-

tate aus den kirchenväteru für völlig belanglos zur beurteilung des
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modernen theaters erklärt, eine woche später, am 26 mai, erschien
Filmers Defense of Dramatic Poetry (118 Seiten), eine in ge-
schraubten Wendungen und gemeinplatzen sich ergehende, recht matte
Verteidigung in höflicher form gegenüber Collier, ein weit kräftigerer
ton herscht in dem 10 tage später, am 6 juni , erschienenen pamphlet
Usefulness of the Stage von John Dennis, dem geachtetsten
kritiker und litteraten seiner zeit, weit entfernt, die zucht- und sitten-

losigkeit des zeitgenössischen englischen dramas verteidigen zu wollen,
erklärt er, er würde Collier gedankt habeu, wenn dieser die hu 8-

wüchse des theaters angegriffen hätte, so aber schleudert er ihm
geradezu den Vorwurf der unehrenhaftigkeit ins gesicht; diese zeige
sich namentlich darin, dnsz er die angegriffenen Wörter und sätze aus
dem Zusammenhang reisze und ihnen einen ganz andern sinn unterlege,
als ihnen innewohnt; als eigenschaften, die Collier fehlen, zählt er aut :

die Sanftmut eines wahren Christen, die demut eines musterhaften geist-
lichen, das urteil eines verständigen menschen, die ausdrucksweise eines
höflichen und die aufrichtigkeit eines ehrlichen mannes, endlich die
humanität eines gentleman oder die eines gelehrten, über die am 9
bezw. 21 juni erschienenen pamphlete Vanbrughs und Filmers geht
redner hinweg und verweilt länger bei der in der zweiten juliwoche
ausgegebenen Verteidigungsschrift Congreves, die nach des redners
urteil den wert hat, dasz sie eine Widerlegung der Collierschen kritik
im einzelnen, und zwar in jenen punkten versucht, die ihn, Congreve,
persönlich betrafen; seine schrift ist also eine durchaus berechtigte
oratio pro domo.

Hier bricht redner ab, nachdem er noch angegeben, dasz im laufe

des jahres 1698, und zwar innerhalb 8 monaten, 11 besondere pamphlete
erschienen, welche sich entweder die Verteidigung der biihne oder die
Widerlegung Colliers zur aufgäbe machten; denselben zweck verfolgten
weitere 10 bis 1731 erscheinende Schriften, andrerseits wurde das
theater in der zeit von 1698—1767 in nicht weniger als 25 besonderen
Bchriften aufs heftigste angegriffen, zu den erbittertsten gegnern des-
selben gehört Collier, der in 28 jähren 7 pamphlete veröffentlichte,

redner faszt zum Schlüsse sein urteil dahin zusammen, dasz die bisher
erschienenen beurteilungen Colliers und seiner Schriften ihm in dem
einem punkte zu fehlen scheinen, dasz sie den menschen und den
Schriftsteller nicht entschieden genug auseinander halten: die hochach-
tuiig vor dem mute, der Charakterfestigkeit, sittlichen lauterkeit und
tiefen religiosität des menschen Collier hat die kritiker unbewust
dazu geführt, auch dem pamphletisten Collier eine bewunderung zu
zollen, die er nicht verdient, die schwächen und fehler seiner pamphlete
mit dem mantel der liebe zu verdecken und die von ihnen ausgehende
Wirkung zu überschätzen.

Zweite Sitzung, donnerstag, den 21 mai, nachmittags 3 1

2 uhr.

Vortrag des dr. Fr. Kaim-München: 'die gestalt Hamlets in
der deutschen kritik.'

Redner will ein charakterisierendes Streiflicht auf die deutsche
Hamletkritik werfen und daran gleichsam ein programm zu einer eignen
auifassung anreihen, in 'Wilhelm Meisters lehrjahren' ist von Goethe
das Schlagwort ausgesprochen worden: 'schwäche Hamlets', das
fortan in der kritik seinen spuk treibt, so dasz schlieszlich der Ameri-
caner Vining in einer tollen schrift f das geheimnis des Hamlet» be-
weisen will, dieser sei ein verkapptes mädchen. schon deutlicher
und stärker als Goethe betont Schlegel die Willensschwäche Hamlets
und verkümmert uns den idealen zauber, der bei Goethe noch den
königssohn umgibt, das scheint Goethe veranlaszt zu haben, in 'Shake-
speare und kein ende' zu erklären: 'wir haben einen innern conflict.

Hamlet kann mit einem sittlichen wollen ein von auszen dictiertes

Digitized by Google



394 Bericht über die Verhandlungen der 41n Versammlung

sollen nicht in einklang bringen, er weisz nicht sicher, ob das sitten-

gesetz die that billige.' damit ist im gründe genommen das frühere

urteil aufgehoben, trotz« lern verkündet Ger vi nus: r nachdem das rätsei

von Goethe in «Wilhelm Meister» gelöst worden, begreift niemand mehr,

dasz es je eines war, und man ist kaum mehr gelaunt, etwas zu seiner

erklärung zu sagen.' wie viel bescheidener spricht Goethe selbst in einem

briefe an Eckermann: fich habe im «Wilhelm Meister» an Shakespeare

herumgetupft, aber das will nicht viel heiszen.' — Beide ansichten

Goethes finden sich sodann verquickt bei Ulrici, obgleich, wie gesagt,

die eine durch die andere entbehrlich gemacht wird, er spricht von

Hamlets schwäche und feigheit und dann wieder von dessen gewissen-

haftem nachdenken, seiner achtung vor dem sittengesetz. bei dem geist-

vollen Fr. Vischer erscheint Hamlet in seiner ganzen idealen Schön-

heit wiederhergestellt; er siebt in ihm in erster linie den unpraktischen

Philosophen, der vor lauter denken und grübeln nicht zum handeln

kommt, dies hatte schon früher Boerne betont, und noch Kreyssig
hebt besonders das grübeln Hamlets hervor, nach diesen urteilen ist es

ein verdienst vonFlathe und Rümelin, zwei auf ganz verschiedenem

boden stehenden kritikern, auf Hamlets mehr als einmal hervorbrechenden

löwenmut hingewiesen zu haben, die übermäszige betonung der griibelei

weist hauptsächlich Friese in ihre schranken zurück, und gründlich

gebrochen ist mit der hergebrachten Überlieferung noch in den Vor-

lesungen K. Werders.
Redner versucht nun mit kurzen strichen das biid Hamlets vom

dichter selbst entwerfen zu lassen, darnach haben wir uns den königs-

söhn zu denken als das muster der ritterlichen tugend, imponierend

schon in der äuszern erscheinung und noch mehr strahlend durch die

Überlegenheit seines geistes und den adel seiner gesinnung. besonders

weist redner aus dem dichter nach, wie unbegründet die anschaunng

von der vermeintlichen feigheit Hamlets sei. sodann kommt er auf

die angebliche gefühlsroheit des prinzen gegenüber Ophelia, Polonitis,

Rosenkranz und Güldenstem zu sprechen; das sei ein wunder punkt, auf

den besonders anti-Ühakespearomanen wie Rümelin gern hinweisen, er

erklärt dieselbe aus der echt germanischen natur Hamlets, die einer-

seits groszer leidenschaftlichkeit fähig ist, andrerseits, ruhiger geworden,

in thränen auszubrechen vermag, dazu kommt, dasz Shakespeare mit

stärkeren nerven und für stärkere nerven schrieb, als wir gewöhnt sind,

redner, stellt den satz auf: fdie in dem helden glühende, ihn bis an die

grenzen des wahren Wahnsinns briugende leidenschaft herausfühlen heisit

das drama verstehn.' Hamlet kann in erster linie nicht handeln wie

er will, weil die schuld des oheims nicht bewiesen ist, weil er gefahr

läuft, in seinen und andrer äugen als gewöhnlicher mörder und Usur-

pator dazustehen, aber auch nachdem der könig beim Schauspiel am

hofe sein schlechtes gewissen verraten hat, Horatio ins geheimnis ge-

zogen ist, die andern rasch aufgeklärt werden können, und ein hand

streich nicht fehlschlagen kann, vermag er immer noch nicht zielbewust

vorzugehen, weil ihm die leidenschaftlichkeit seine besinnuog raubt,

warum kann er den im gebet knieenden könig nicht durchbohren? weil

er im übermasz der leidenschaft dem mörder seines vaters nicht den

weg in den himmel öffnen will, nicht darin liegt die tragische schuld des

helden, dasz er sich wahnsinnig stellt, um sich unter dieser maske aus-

toben zu können, sondern darin, dasz er trotz dieses Schutzes seine

leidenschaft nicht bemeistern und zu keinem sichern vorwärtsschreiten

gelangen kann, wir haben in Hamlet eine psychologische chnrakter-

tragödie vor uns, wenn auch so viele kritiker und wieder Goethe, aller-

dings in seiner frühern auffassung, voran, ein schicksalsdrama daraus

gemacht haben, was einem Shakespeare zu schreiben nicht einfiel, ihm.

der seine Charaktere zum guten wie zum bösen frei und stark sehen

will, auf diesen punkt ist in des Verfassers aufliegender Macbeth-studie
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näher eingegangen, so klar wie Macbeth wird Hamleth nie vor unserm
geistigen auge dastehen, wie das leben und das menschliche gemüt
geheimnisse hat, so wird uns auch bei unserm drama im besten falle

das eine und andre rätselhaft bleiben; aber müszig ist es, hinter dem
ganzen ein groszes rätsei zu wittern und zu untersuchen, was hat S.

in der tragödie schildern wollen, er wollte ein drama schreiben, und
da zog ihn die sage von dem dänischen prinzen an mit unwidersteh-
licher gewalt. während der arbeit kam ihm die Verführung, eignes hin-
einzugeheimnissen, mehr von seinem selbst zu offenbaren, als in irgend
einem andern stücke. S. hatte auch Hamletstimmungen — vielleicht

anhaltende — wer hätte sie nie gehabt? seinen Hamlet hat der
dichter besonders geliebt, gerade dieses drama hat er gegen seine ge-
wohnheit wieder umgearbeitet — es war sein Schmerzenskind, kein
wunder, dasz auch uns kein anderes werk des groszen Briten so immer
wieder aufs neue anzieht und fesselt, wie von einem bestrickenden
zanber umflossen.

Dritte Sitzung, freitag, den 22 mai, vormittags 8 uhr.

Vortrag des herm reallehrers dr. H. Moeller-Neu-Ulra f über pater
Gregoire Girard.'

Quellen sind, da das grosz angelegte werk über Girard, womit sich
prof. dr. Daguet in Neufch&tel seit 40 jähren beschäftigt, noch immer
nicht erschienen ist, zwei denkmäler, sowie die gedruckten und hand-
schriftlich hinterlassenen werke des groszen mönches. die beiden denk-
mäler sind 1. ein bei Murten zum andenken des sieges der Schweizer über
Karl den kühnen auf seine veranlassung errichteter und von ihm mit einer
lateinischen inschrift von wahrhaft classischem gepräge geschmückter
obelisk. 2. seine eigne, 10 jähre nach seinem tode auf dem liebfrauen-
platz zu Freiburg in der Schweiz, seiner Vaterstadt, errichtete erzstatue.
deren sockel trägt zwei inschriften in französischer spräche, auf der
Stirnseite: r Gre'goire Girard, vom orden der Franciscaner, geb. zu Frei-

burg 17 nov. 1765; erster katholischer pfarrer in Bern nach der refor-

mation, vorstand der Volksschulen der Stadt Freiburg von 1804—1823,
gründer der ökonomischen gesellschaft, professor der philosophie zu
Luzern, provinzial seines ordens, präsident der schweizerischen natur-
forschenden gesellschaft im jähre 1840, ritter der ehrenlegion, ausgezeichnet
mit dem groszen preise Monthyon für seine werke über erziehung, mit-
glied der französischen academie, gestorben zu Freiburg am 6 märz 1850.

'

Redner vervollständigt zunächst den rudimentären lebensabrisz der
inschrift. von diesen ergänzenden angaben ist interessant, dasz Girard
1784—88 in Würzburg studierte und von fürstbischof Franz Ludwig
von Erthal die ersten klösterlichen weihen empfieng, worauf er in seine
heimat zurückkehrte. — Im jähre 1835 zog sich der 70jährige nach
Freiburg in seine klosterzelle zurück, nachdem er 1823 freiwillig in die
Verbannung gegangen war (nach Luzern), um nun in stiller zurück-
gezogenheit die resultate seiner langjährigen pädagogischen thätigkeit
in seinen werken niederzulegen, diese sind (in französischer spräche):
1« De l'enseiguement de la langue maternelle dans les e'coles et les
familles, Paris I844ff . — 2. Cours e'ducatif de langue maternelle a l'usage
des e'coles et des familles, Paris 1845— 48. — 3. Souvenirs de Pere
Girard, Berits par lui-meme, Fribourg 1852—53. — 4. Deutsch: Grund-
ri8z der philosophie für die Vorlesungen am lyceum zu Luzern 1829—30.

Im folgenden hebt redner besonders die Girardsche methode der
hehandlung des Unterrichts in der französischen spräche hervor und
verweist schlieszlich auf sein 1880 in Passau erschienenes schriftchen
'Der fürstbischof Franz Ludwig von Erthal und sein schüler, der Fran-
ciscanerpater Gregoire Girard.'

Schlieszlich hielt prof. Varnhagen- Erlangen einen Vortrag über die
etymologie von slot und slash. 1. für slot = fährte (des wildes) geht
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der vortragende nicht auf das mittelenglische sleup, sldp, fahrte, zurück,

sondern auf das altfranzösische esclat = fährte, welches nach des red-

ners ansieht auf das altnordische (altisländische) slod = a track or trail

in snow or the like, zurückzuführen ist; die entlehnung wird erst in

verhältnismäszig später zeit erfolgt sein. 2. slash = zerhauen, hauen

leitet redner ab von dem altfranzösischen esclachier, brechen.
Damit schlössen am freitag, den 22 mai, die Sitzungen der neusprach-

lichen section.

Historische section.

In der donnerstag, den 21 mai, morgens 8 uhr, stattfindenden con-

stituierenden Sitzung wurde privatdocent und bibliothekssecretär dr.

Simons fo hl- München zum ersten, prof. Egelhaaf-Stuttgart zum
zweiten Vorsitzenden, gymnasiallehrer Wolfram- Nördlingen zum Schrift-

führer gewählt, in die liste haben sich 61 mitglieder eingezeichnet.
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit einer kurzen anspräche,

welche das entstehen der section und ihr programm darlegte, bisher

hatte nur einmal, bei der Versammlung in Gieszen 1885, eine historische

section bestanden, bei den Versammlungen in Zürich und Görlitz war

sie wieder verschwunden, hier ist sie auf anregung des herrn professor

v. Christ durch den redner neu ins leben gerufen worden, als pro-

gramm bezeichnet redner das seiner zeit von prof. Becker in Gieszen

aufgestellte: 'bericht über neue Unternehmungen, über neu
erschlossene quellen der forschung, über geschiente und
stand wichtiger Streitfragen der kritik.'

Hierauf hielt der Vorsitzende seinen Vortrag f zur methodologie
der geschiente.'

Professor Ottokar Lorenz hat 1886 ein buch veröffentlicht: fDie

geschiehtsWissenschaft in hauptrichtungen und aufgaben', welches in

einzelnen abschnitten in der person Schlossers und Dahlmanns die

philosophische und politische geschichtschreibung, in Du Bois-Reymond
und Riehl die naturwissenschaftliche und culturgeschichtliche richtung

schildert, am Schlüsse folgt noch ein abschnitt 'über ein natürliches

System geschichtlicher perioden, worin er neue grundzüge der historik

entwirft und die genealogie als die eigentliche zukunftslehre der ge-

schichtlichen Wissenschaften hinstellt; denn sie sei die grundlage der

generationslehre , und auf dem Wechsel der generationen beruhe aller

fortgang der dinge, vor kurzem hat nun Lorenz diesem bände einen

2n teil folgen lassen, welcher den Untertitel führt: 'Leopold von
Ranke, die generationenlehre und der geschichts Unterricht'
der erste abschnitt ist Leopold v. Ranke gewidmet, nicht als ob da eine

erschöpfende biographie gegeben werden sollte, die ja Alfred Dove in

der allgemeinen deutschen biographie bereits meisterhaft gegeben hat,

sondern Lorenz gibt nur einige details in anderer, zum teil etwas grel-

lerer beleuchtung. schon in dem ersten capitel: rRankes geistige ent-

Wicklung' findet sich ein auffälliges sichwidersprechen, was zusammen-
zuhängen scheint mit dem wahrhaft blinden eifer des Verfassers gegen

die sogenannte kritik. im zweiten capitel: 'kritische richtung und

grundsätze', nennt er Rankes f kritik neuerer geschichtschreiber' selbst

epochemachend, um am Schlüsse wieder zu erklären, die von Ranke

festgelegten grundsätze der schriftstellerischen und diplomatischen kritik

seien nichts als fabeln, ebenso wie die ewig wiederholten worte von

Rankes objectiver geschichtschreibung. letzterer einwurf mag insofern

berechtigt sein, als Ranke bei der positiven feststellung des that-

bestandes nach genauester quellenanalyse syndetisch verfährt und wenn

er dabei zu resultaten kommt, die von keinem Schriftsteller oder acten-

stück vertreten werden, subjec. tiv verfährt, wie jeder geschicht-

schreiber. in der Weltgeschichte musz dieser subjective Standpunkt über-

wiegen, der ideenlehre Rankes, der Weltgeschichte und weit-
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beurteilung widmet Lorenz zwei capitel, die er nach des redners
ansieht nicht glücklich durch ein viertes capitel über dessen politische
auffassung trennt, welches sich besser an das zweite capitel an-
geschlossen hätte, da Ranke selbst sich äuszert, raus der verflaebung
der einzelnen willen entsteht die allgemeine richtung derzeit, und
die geistige bewegung, welche die menschen ergriffen, ist wiederum der
Wirkung bedeutender persönlichkeiten zuzuschreiben ', so sagt Lorenz,
mithin kann die ge Schichtswissenschaft den geist der gesamtheit, die

weltgeschichtliche idee, die richtung der zeit nicht begreiflich machen,
ohne volle kenntnis des ganzen einzelnen menschen, eine natur-
geschichtliche betrachtung des einzelnen setzt aber die kenntnis der
gattung voraus: Ranke vermochte in der geschichte die gedanken und
absichten des einzelnen nicht vor denen der ganzen generation
zu erkennen, daran knüpft Lorenz seine generationenlehre, die
er gleichfalls in fünf abschnitten behandelt.

Für die begründung derselben beruft er sich zunächst auf äuszerungen
Uankes selbst, dabei geht er aber dariu zu weit, dasz er meint, Ranke
habe es als fundamentalsatz aufgestellt, dasz ein voller einblick in die
entwicklung der dinge erst aus einer generationenweisen betrachtung
und beurteilung der menschlichen thaten und Schicksale entspringe,
und ebenso in der behauptung, dasz sich die generationen in der
Weltgeschichte mit den genealogischen reihen jeder einzel-
nen fam ilie decken! im dritten capitel, 'lebensdauer nach genera-
tionen*, zeigt er, wie die generationen in Wirklichkeit nach einer durch-
schnittsziffer fortschreiten (eine 30— 35 jähre, drei ein jahrhundert), in-

folge dieser regelmäszigkeit könne von einem gesetz der drei gene-
rationen als von einem zeitmasz gesprochen werden, das für

die geschichtliche betrachtung ein natürliches masz biete, so gut wie das
sonnenjahr oder der meter. im vierten capitel macht er den dankens-
werten versuch, eine auzahl thatsächli eher gen erationsreih en
aufzustellen, mancher mag, abgesehen von den dabei unterlaufenden
unregelmäszigkeiten und Unrichtigkeiten im einzelnen, darin eine Spie-
lerei sehen, für Lorenz soll aber damit nichts weniger als eine natür-
liche grundlage für die Veränderung der politischen ideen
und absichten der j ah rhun de rte gewonnen werden, die genealogie
ist die Voraussetzung für alle handlungen der geschichte, und auf die
Vererbung und erblichkeit ist das gröste augenmerk zu richten, dar-
über kann kein zweifei sein, dasz die genealogie in sich eine reihe von
thatsachen birgt, die den causalzusammenhang vieler geschichtlicher
dinge einzig und allein aufzuklären vermag.' zu diesem schlusz-
resultat gelangt er im dritten abschnitt 'forschungs lehre und
Unterricht.' dieser ist in seinen drei ersten capiteln (zur abwehr und
Verständigung. — geschichte der historischen kritik. — Zielpunkte der
kritik) eine donnernde philippica gegen die sogenannte kritische me-
thode. methodisch hat sich seit den zeiten des hl. Augustinus
gar nichts geändert, nun war aber doch auch nach Lorenz Rankes
'kritik neuerer geschichtschreiber' epochemachend, und aus der zahl geiner
schüler sind auch nach Lorenz 'eine ganze reihe von hochbedeutenden
historikern' hervorgegangen, aber sie haben bei Ranke nicht 'metbode'
gelernt; denn er befand sich selbst nicht in klarheit über seine eigne
methode, sondern alles geschah instinetiv. natürlich, Lorenz, der
niemals ein 'schüler* Rankes gewesen, weisz besser als Giesebrecht z. b.,

wie es bei dessen Übungen zugegangen ist. und wenn er besonders be-
tont, dasz durch die sogenannte neue methode das meiste schwankender
geworden sei als früher, dasz besonders auf dem gebiete der geschichts-
forsebung des mittelalters nicht eine einzige meinung aufgestellt worden
8ei, die nicht im laufe eines menschenalters verändert oder ins gegen-
teil verkehrt wurde, so vergiszt er darüber die vielen gewonnenen re-

sultate, deren zahl doch gröszer ist, als die der zweifelhaften erfolge,
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und vergiszt, dasz wenisrer die untersuchenden, als die mangelhafte

Überlieferung, der zustand der quellen, der menschliche irrtum daran

schuld sind. — Lorenz hat sich lange genug mit dem mittelalter be-

schäftigt, um zu wissen, dasz dort am wenigsten persönliche und meist

anonyme Überlieferungen vorhanden sind, wenn er aber nun in seinem

fanatismus dagegen eifert, dasz eben auf dem gebiete der mittelalter-

lichen geschichtsforschung sich der ärgste historische skepticismas
rnaturgemä8z' am liebsten angebaut, die kritische schule dorthin den

Schauplatz ihrer scharfsinnigen Übungen am liebsten verlegt habe, wenn

er eine umkehr der historischen Wissenschaft fordert, von einer notwen-

digen befreiung derselben vom banne einer scholastischen methode

spricht, dann fragt man sich doch, 'was will er denn an die stelle

setzen?' als antwort kann man seine worte anführen, dasz 'auch in

diesen zeiten geringwertiger Überlieferungen die meisten turniere der

neueren kritik überflüssig würden, wenn man sich besänne, dasz die

geschiente dazu bestimmt sei, die Überlieferungen der cultivierten weit

dankbar zu erhalten.' das klingt doch gerade so, als ob man an

der Überlieferung möglichst wenig rütteln, sie möglichst unangetastet

und unversehrt herübernehmen und weiter vermitteln soll!

Es kann nicht wunder nehmen, dasz Lorenz seine generationen-

theorie und die richtung auf die genealogie auch beim geschieh ts-

unterricht verwertet wissen will, dem der vierte abschnitt seines

buches gewidmet ist. er geht dabei vom zweck desselben aus. die

Charakterbildung hält er für die dauer nicht für ausreichend; er

möchte etwas besseres an die stelle setzen, 'was dem inhalt mehr ent-

unmittelbar herausflieszt.' auch Güszfelds ausführungen, dasz es bei

der jugend darauf ankomme, ideale zu schaffen, begeisterung für die

historischen helden zu erwecken und die liebe zum vaterlande zu be-

gründen, befriedigen ihn nicht, das wort Goethes, an welches Güszfeld

anknüpft: 'das beste, was wir von der geschiebte haben, ist der en-

thusiasmus, den sie in uns wachruft', interpretiert Lorenz dahin, dasz

darunter nur der historische enthusiasmus , der enthusiasmus für die

historische handlung gemeint sein könne, geschichtsunterricht dürfe

nur den zweck haben, geschichte um ihrer selbst willen kennen zn

lernen, 'geschichtskunde ist in ihrer fundamentalen bedeu-
tung die Selbsterkenntnis des politisch handelnden men-

schen überhaupt.' daher sei es aufgäbe des geschichtsunterrichts,

bereits in der schule historischen sinn oder ge schichtsempfin-
dung zu erwecken und zu möglichst hohem masze zu heben
und zwar den nationalen historischen sinn, den sinn für die geschiebte

des eignen, des deutschen Volkes, der geschichtliche zeitbegriff ist aber

nach L. nur genealogisch zu gewinnen, daher kann man dem jungen

menschen nicht früh genug die väter- und groszväterzeit vorführen, an

den uns zunächst stehenden gestalten der letzten 100—200 jähre solider

schüler sein historisches und nationales bewustsein begründen, erheben

und festlegen, dabei hält er kenntnis des weltgeschichtlichen Zu-

sammenhangs freilich doch nicht für unentbehrlich, während er von dem

bildungs wert der alten geschichte keine sehr hohe meinung hegt.

Je wichtiger so der geschichtliche Unterricht für den schüler wird,

um so gröszer sind andrerseits die anforderungen an den lehrer. Lorenz

wünscht namentlich, dasz die hilfswissenschaften eifriger betrieben werden,

unter denen einzelne, wie die münzkunde, Wappenkunde und be-

sonders die genealogie fast ganz vernachlässigt seien, die genealogie,

an deren hand doch auch die ereignisse der geschichte sich dem ge-

dächtnis der schüler fast mühelos einzuprägen pflegen, ob das letztere

der fall sein wird, musz nach ansieht des redners sehr bezweifelt werden,

besonders protestiert redner dagegen, dasz Lorenz auch hier hinsicht-

lich der Vorbereitung des geschichtslehrers an den Universitäten
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beseitignng des vorhersehenden kriticismus wünscht und es schlieszlich

bemängelt, dasz die preuszische Prüfungsordnung den candidaten einer-

seits auf die bekannt schüft, mit den quellen , andrerseits auf die Verfas-

sungen der griechischen und römischen, der mittelalterlichen und neuen
geschiebte hinweist, wie soll der lehrer den politischen sinn wecken
und dabei die kenntnis der Verfassung und Verfassungen ausschlieszen?
und wenn Lorenz kurz vorher selbst bemerkt, dasz der in einer schweren
täuschung lebt, der deutsche geschiente zu verstehen meint, ohne die

deutlichste Vorstellung von allem zu haben, was römischer Staat hiesz,

so ist dies einer der auffallendsten Widersprüche und gehört zu jenen
absonderlicbkeiten, welche das buch zwar vielleicht amüsant, aber zu-

gleich stellenweise unerfreulich machen, trotzdem hebt redner am
Schlüsse hervor, dasz es bei der fülle seines inhalts und der groszen
menge tiefgehender anregungen die beachtung der historiker, forscher
sowohl wie lehrer, verdiene.

In der an den Vortrag sich anknüpfenden ditcussion , an welcher
sich die herren prof. Egelhaaf, Liebenam, dr. Quid de u. a. be-

teiligen, tritt überwiegend die anschauung zu tage, dasz in dem buche
von Lorenz so vieles paradoxe und fremde den guten kern überwuchert,
dasz es schwer sei, ernsthaft darüber zu discutieren. von den umstür-
zenden ideen des buches bleibe wenig berechtigtes; als berechtigter kern
erscheint Quidde der, dasz man die fragen beachtet: runter welchen
Verhältnissen ist die generation, die heute geschiente macht, aufge-
wachsen? welche bildungselemente hat sie übernommen ?'

Zweite Sitzung, donnerstag, den 21 mai, nachmittags 3'/t uhr.

Vortrag des herrn professor dr. Götz-München über r die didak-
tische behandlung des geschichtlichen lehrstoffes in mit-
telschulen.'

Redner will nur berühren, was controvers ist und wodurch nach
seiner erfahrung der erfolg des Unterrichts da und dort erhöht werden
kann, er verbreitet sich sodann über zweck , stoff und roethode des
geschichtsunterrichts und gibt eine weitere ausführung und begründung
folgender thesen:

A. Zweck: dem wesen der geschichtswissenschaft entsprechend
erstrebt der Unterricht, die schüler zu einem sachlichen Verständnis und
unabhängigen urteil über die Wirklichkeit und über die tragweite der

öffentlichen Verhältnisse der Vergangenheit und gegenwart zu führen,
die aus pädagogischen gründen zu erzielende Verstandes- und gesin-

nungsbildung wird dadurch ganz von selbst gewonnen.
B. Stoff: Unterrichtsstoff ist der causale Zusammenhang der völker-

und men8chheit8entwicklung ('historischer Pragmatismus»), welcher auch
auf den unteren stufen neben dem biographischen moment nicht auszer
acht gelassen werden soll, er erscheint erstlich in der aufeinanderfolge
von äuszerlich kräftig hervortretenden Ursachen und ebensolchen Wir-

kungen
(
rthatsachengeschichte', 'politische geschiente'), sodann in den

zuständen und einzelzügen des Volkslebens (
rculturgeschichte', 'znständ-

liche geschichte').

C. Methode: a) grundsätzliche auffassung, die r that-
sachengeschichte', bestimmt den fortgang des Unterrichts, während
die 'geschichte der zustände' zur erläuterung der ersteren, beziehungs-
weise zur wertung der persönlichkeiten dient, zugleich auch zur aus-
bildung der Vorstellungskraft und zur manigfaltigeren anregung der
Selbsttätigkeit der schüler.

b) Unterrichtsausübung: 1. sorgfältige ein- und abteilung des

Stoffes sorgt für gesicherte Übersichtlichkeit (durcharbeitung bis zur
stundenstoffordnung). 2. die lehrarbeit (darbietung) geschieht vor-
wiegend durch Vortrag des lehrers, der von katechisierenden und dia-

logisierenden zwischenabschnitten unterstützt wird, besonders bei be-

?.',>W|7 '.'
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griffserklärungen und bei aufstellung von folgerungen, desgleichen von

verschiedenen veranschaulichungsmitteln (skizzen an der Wandtafel!).

3. in den oberen classen soll ein in den bänden der schüler befindliches

quellenbuch zum geschichtsunterricht herangezogen werden (wie z. b.

das von Schilling).

Aus der an den Vortrag sich anschlieszenden de hatte, in welcher

die aufgestellten thesen im wesentlichen angenommen werden , ist als

interessant die discussion über das kaiserwort rvou Sedan nach Man-
tinea' hervorzuheben. Oberlehrer dr. Reth wisch -Charlottenburg legt

ihm den sinn unter, wir hätten auszugehen von der gegenwart, von

dem, was uns umgibt, und von da zurückzugreifen in die fernste Ver-

gangenheit, befragt, wie er sich einen geschichtsunterricht in diesem

sinne denke, erwiderte er, begonnen werde mit dem, was wir heimats-

kunde nennen: die gegenwärtige Organisation der reicbsgewalt, die

Verfassung in den einzelnen dienstzweigen, die heutigen culturschöpfnn-

gen und die mitwirkung der Staatsgewalten müsse zum auggangspankt
genommen werden, von hier erst könne auf die Verfassung zurzeit

des deutschen bundes, des Rheinbundes usw. zurückgegriffen werden.

Dagegen bemerkt gy mnasialdirector dr. Oskar Jäger (Köln), er

könne sich diese idee nur in sehr beschränktem umfange durchführbar

denken, überhaupt erst, wenn die schüler geschichtlich aufzufassen ge-

lernt haben, das aber lernen sie in langer arbeit von den untersten

classen an, indem nie in die biblische und alte geschichte eingeführt

werden, der Vorredner scheine von dem grundsatze auszugehen, dasi

die schüler die sie umgebende gegenwart kennen, das sei aber nicht

der fall; sie sollen sie erst geschichtlich auffassen lernen, und dazu

sei der natürliche weg der, dasz man von der Vergangenheit ausgehe,

was versteht denn ein 12—Ujähriger knabe von der reicbsverfassung?
man könne doch nur von einem verstandenen ausgehen, einem sichern

punkte; nun verstehe aber ein unreifer gerade die gegenwart am aller-

wenigsten, z. b. begriffe wie kirche, Verfassung lerne er nach und nach,

das gebe uns das recht, mit der alten geschichte zu beginnen, der

schüler lerne den begriff Verfassung, staat usw. durch gewisse, einfache

Verfassungen der Vergangenheit.
Rethwisch erklärt, es handle sich bei seinen ausführungen über

die regressive methode nur um oberprima.
Die Versammlung unterläszt es, zu der angeregten frage in aas-

gesprochener weise Stellung zu nehmen.

Dritte sitzung, freitag, den 22 roai, vormittags 8 uhr.

Vortrag des gymnasial lehrers dr. Wolfram (Nördlingen) über fdi

e

deutsche aufklärungsepoche und ihre rückwirknng auf

Bayern.'
Tendenz der deutsehen aufklärungsepoche des 18n jahrhunderts war

es, die Wissenschaft ins leben hinaustreten zu lassen, die anregung

gieng von England und Frankreich aus, als theoretischen ausgangspunkt
kann man Christian Wolff nennen, er war zwar kein origineller

denker; denn sein bestreben, Leibnitzens philosophie zu popularisieren,

führte eher zu einer verflachung derselben; aber er machte schule; sein

an sich zu misbilligendes systematisieren hatte doch den gewinn eines

zusammenhängenden lehrgebäudes. in deutscher spräche konnte der

Deutsche davon kenntnis nehmen.
War auch die aufklärungsepoche nicht sklavisch vom WolfTianismus

abhängig, so ist ihr doch in folgenden Worten Wolfis ein zielbewustes

programm gegeben: 'verstand, tugend und gesundheit sind die

drei vornehmsten dinge, darnach die menschen in dieser

weit streben sollen.' neben verstandesbildung wird auf tugend hin-

gewiesen; also aufklärung und besserung ist das doppelte ziel der

aufklärungsthätigkeit, und durch ihre beweggründe, m enschenliebe
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und streben nach Volksbeglückung wird sie zugleich zu einer epoche
der humanität. besonders auf dem gebiete des erziehu n gs wesen

s

vollzogen sich Umgestaltungen im geiste der humanität. bei den ge-
krönten häuptern fand die aufklärungsbewegung eifrige Sympathien
(bei Friedrich dem groszen, Joseph II), dies ist die dem Zeitalter eigne
erscheinung des aufgeklärten despotismus.

Auch die bayerische geschiente hat eine epoche der aufklärung zu
verzeichnen. 1741 berief churfürst Karl Albert den Würzburger professor
Johann Adam Ickstatt als erzieher seines sohnes Maximilian Joseph
nach Bayern , einen begeisterten schüler Wulffs, der recht eigentlich

der Urheber einer aufklärenden culturbewegung wurde, das interesse
hierfür übertrug sich auch auf männer bayerischen Stammes, das zeigte

sich, als 1769 die akademie der Wissenschaften gegründet wurde,
anfänglich zeigte die bayerische aufklärung keine antikirebliche rich-

tang, es stellten sich im gegenteil eine anzahl von marinem geistlichen

Standes in ihren dienst, ohne aber den dogmatischen Standpunkt der
katholischen kirche irgendwie preiszugeben, vertraten diese männer,
darunter der manigfach verdiente geistliche rat Heinrich Braun,
innerhalb derselben einen toleranten Standpunkt.

Eine debatte schlosz sich nicht an; es folgte deshalb unmittelbar
der Vortrag des realschulrectors dr. Krallinger- Landsberg a. Lech
über 'geschichtliche heimatskunde an den mittelschulen.'

Der inhalt des Vortrages ist von dem redner selbst in die an den
schlusz gestellten sätze zusammengefaszt

:

1. Die geschichtliche heimatskunde ist auch an den gymnasien
und realschulen zu pflegen.

2. Unter heimat wird die politische ortsgemeinde mit einschlusz
aller nachbarorte verstanden, deren beziehungen zu derselben so nahe
sind, dasz sie auch dem unmittelbar beobachtenden schüler zum be-
wustsein kommen, die geschichtliche künde von der so definierten

heimat umfaszt aber alles, was über entstehung und entwicklung der-

selben entweder allgemein bekannt, oder doch leicht zu beschaffen ist.

3. Die heimatskunde bildet an den mittelschulen kein selbständi-

ges Unterrichtsfach, sondern begleitet den geschichtlichen Unterricht

durch alle classen und auf allen einschlägigen stufen des lernprocesses.

4. Das material ist von den schülern unter anleitung des' lehrers

zu verarbeiten a) durch auffrischung der mitgebrachten heimatkund-
lichen kenntnisse; b) durch eigenes nachsehen an bestimmten denk-
mälern nach Weisungen des lehrers usw.; c) durch geschichtliche ex-

cursionen.

5. Dem lehrer dienen zu seiner Information vorhandene Schrift-

werke über den schulort, sowie die baulichen und archivalischen
denkmäler. — Für die schüler ist eine Sammlung von bildern aus der
geschichtlichen heimatskunde erwünscht.

6. In der obersten classe ist das heimatkundliche material repe-

titionsweise dem Verständnis der schüler durch vergleichung mit ge-

eigneten partien der Landes-, reiche- und Weltgeschichte vollständig

nahezulegen.
Diese vom redner aufgestellten thesen werden nach kurzer debatte

von der Versammlung gutgeheiszen.

Vierte Sitzung: samstag, den 23 mai, vormittags 8 uhr.

Vortrag des gymnasiallehrers dr. H. Zimm e rer- München über
f Scheria, das land der Phäaken und die insel Corcyra im
altertum'. ausgehend von der äuszerung Wilamowitz - Möllendorfs
(homerische Untersuchungen, Berlin 1884, s. 178): 'will man die abenteuer
und Irrfahrten des göttlichen dulders beurteilen, so kommt man um die

frage ihrer geographischen ansetzung nicht herum, die so alt und älter
ist als die homerischen Studien', versucht der vortragende ein bild von

N. jährt, f. phll. u. p&d. II. abt. 1892 hft. 7. 26
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dem gegenwärtigen stand der Streitfrage zu entwerfen, und 'durch betonung

einiger bisher wenig beachteter argumente und kritische Untersuchung

der widerstreitenden ansichten das nebelland der phäakischen dunkel-

manner in ein helleres licht zu setzen.' der redner folgte dem üusse

der homerischen erzählung, prüfte die homergläubige Überlieferung des

griechischen und römischen altertums, suchte die zweifei der modernen

gelehrten an der glaubwürdigkeit Homers zu entkräften und gab endlich

an der hand eigener anschauung, die ihm ein halbjähriger aufenthalt

auf der insel gewährte, sowie gestützt auf die eigene monographie über

Korfu von J. Partsch, Gotha 1887 ein anschauliches bild der insel, wie

die jetzige Wirklichkeit mit der dichterisch idealisierten Vorstellung des

homerischen sängers in einklang gebracht werden kann.
Das dogma von der 'kritiklosigkeit des altertums in geographischen

dingen' wurde bekämpft, vielmehr auf die notwendigkeit einer geogra-

phischen grundlage für die Schilderungen Homers auch im ionischen

meere hingewiesen, welches ' der dichter des alten Nostos zwar nicht

persönlich besucht hat, doch sicher aus den erzählungen der griechischen

Seefahrer und Phönicier gekannt haben musz' (Christ gr. littgesch. § 29).

die stellen bei Strabo VI 2,4. und VII 3, 6. und Thukydides I 25,4.

11170,4, welche auf Corcyra als das phäakische Scheria deutlich hin-

weisen, sind nicht aus der weit zu schaffen, die meisten Alexandriner

und scholiasten, selbst der vorsichtige Eratosthenes und Aristarch

bringen entweder kritiklos die ideutität von Scheria und Corcyra oder

ziehen sich auf den Standpunkt zurück, man könne über die Phäaken

ebensowenig bestimmtes sagen als über Circe und Cyclopen, indem sie

also rein fabelhafte wesen in eine linie mit dem individuell geschilderten

seevolke stellen, sage und geschiente weisen aber deutlich darauf hin,

dasz in den ionischen gewässern, in denen sich die handelsstraszen der

Phönicier erstreckten, denen gar bald ende des 9n jahrhunderts die

chalcidischen Ionier und corinthischen Dorer gefolgt sind, ein so leb-

hafter Seeverkehr sich bewegte, dasz die künde desselben an die kästen

Kleinasiens vor und während der entstehungszeit der homerischen ge-

diente hundertfach getragen wurde, phönicische niederlassungen finden

sich an der illyrisch-dalmatinischen küste, in dem epirotisehen gau

Chaonis, in Dodona und auf Corcyra. auch der name der insel nach

der geistreichen deutung Schliemanns und dem vorgange Quirinis als

phönicisch 'markt' (arab. schara kaufen) ist von Wichtigkeit.

Die Corintber, die Corcyra ende des 8n jahrhunderts besetzten, be-

haupteten von dieser insel Kolcher vertrieben zu haben, die bei der

Verfolgung Medeas dorthin gekommen waren, wie sie auch Kolcher in

dem illyrischen Pola ansässig glaubten.
Dabei überkamen sie schon einen hellenischen namen für die insel,

Drepane und die identification mit Scheria! denn die Kolcher hatte

Alkinoos angesiedelt und bei ihm ist Medea eingekehrt (Paus. II 3, 9.

Apollon. IV 982). von höchstem interesse ist das zusammentreffen der

Argonautenfahrt mit der irrfahrt des Odysseus von der insel der Ka-

lypso bis Scheria. die Argonauten sind aus dem schwarzen meere durch

den Istros oder Tanais und den Okeanos in das adriatische meer ge-

segelt und nach Scheria gekommen, schon Strabo (I 20) war der mei-

nung, dasz Homer überhaupt bei den irrfahrten des Odysseus die

frühere Argonautensage vor äugen gehabt habe (Od. XII 61). <"«

corinthischen und euböischen ansiedelungen haben auch in der sage

sichtbare spuren des Zusammenhanges und zusammenklanges mit den

phäakischen namen hinterlassen. Phaiax (bei Hellanikos, Steph. v. B.

s. v. 4>a(a& und Zx^pdl) war ein söhn des Poseidon und der Asopos-

tochter (d. h. der corinthischen pflanzstadt) Corcyra. Drepane biesz die

insel nicht nur nach ihrer gestalt, sondern nach der Kronossichel.
dem blute des Uranos waren die Phäaken entsprossen. Drepane, Makris

und Corcyra hiesz die insel nacheinander. Drepane war der name und
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die pestalt der insel Euboea. Corcyra, die tocbter des Asopos, hatte

die Euboea zur Schwester; die euböische nymphe Makris siedelte nach
Corcyra über, nach Euboea geleiten die Phäaken den Rhadamanthys
zu Tityos (Od. VII 323). hier hat die seiner zeit epochemachende schritt

von Welcher angeknüpft (die homerischen Phäaken Rhein, museum
I n. II. 1883), der sich in seiner idee von den sauber- ja gespenster-
haften Phäaken als den 'fährmännern des todes' zu enge verstrickt hatte,

man denke a priori: die heiteren, wohllebigen, üppigen götterfreunde,

die dirf)^ovcc iroiinol äirdvrujv «ollen deshalb, weil sie den Rhadaman-
thys von den inseln der seligen nach Euboea zurückgebracht haben,
weil sie gedankenschnelle schiffe besitzen, weil sie in wind und nebel
eingehüllt mit dem schlafenden Odysseus das raeer durcheilen, zu den
finsteren, grauen, 'schummerigen' (von qxuöc) fährmännern des todes
herabgedrückt werden, weil Tzetses zu Hesiod und Lykophron eine
düstere nordische sage erzählt, welche die geister der verstorbenen
übers meer auf die nordische (!) toteninsel bringen

I

Die wunder der Seetüchtigkeit erklären sich aus der unbehilflichkeit

des vorhistorischen Seeverkehrs, die vielbesprochene episode vom schla-
fenden Odysseus aus der höchsten poetischen gestaltungskraft des
dichters. ist denn Daedalus, der künstler, deshalb ein phantom, sein

kunstwirken reines märchen, weil die sage ihn mit allen wundern aus-
gestattet hat? — Im einzelnen werden die schwebenden bedenken auf
folgende weise zu heben gesucht: der name Scheda bedeutete für die

etymologie der Griechen so gewis ffestland% wie Chersonnesos halbinsel

bedeutet hat, allein die engste anlehnung des eilandes an Epiros, (n,

fjircipoc festland), von dem es nur durch den schmalen sund getrennt
ist, mochten sie auf die sonst gewis falsche etymologie geführt haben.
Aristoteles sagt, Poseidon habe die epirotischen fiüsse gehemmt (£mcx€tv),
weil sie durch ihre anschwemmungen die insel mit dem festlande zu
verbinden drohten und begegnet sich damit mit den resultaten modern-
ster geologischer forschung (Partsch a. a. O.).

Die frühere nachbarschaft der Phäaken mit den Cyclopen tv €Öpu-

XÖpip 'Yir€p€(rj, von wo sie Nausithoos nach ttcheria geführt hat, ohne
dasz ausdrücklich der schiffe erwähnt ist, erklärt sich, wenn man an-
statt Sikilien das bergland ('oberland') von Epirus ansetzt; man braucht
deshalb gar nicht mit Voss bis. zum thessalischen Hyperea zu gehen. —
Ogygia liegt im NW. von Ithaka. Odysseus ist durch den südwind
dorthin verschlagen worden; es ist an den äuszersten norden des adria-
tischen meeres, etwa der istrischen halbinsel zu verlegen, dort war für

Homer der strömende Okeanos , den schon die Argonautensage als den
Verbinder des Pontus und der Adria angenommen hat. Kalypso ist eine
tochter des Atlas, Atlas trägt zwar an den säulen des Herakles die

himmeUkugel ; aber durch den Okeanos, der die homerische erdscheibe
umströmt, ist die Verbindung beider eine geographisch nahe und leichte.
— Der nordwind brachte den Odysseus von Ogygia nach Seherin, er

behielt den Orion beständig zur linken nach dem rate der nymphe,
beides bezieht sich auf die geradlinigkeit der fahrt in der längsaxe des
adriatischen meeres. — 'Wie ein schild im nebel des meeres 9 erschien

ihm das phäakische land von ferne, entsprechend dem heutigen profil

der insel mit dem mächtigen Pantokratormassiv als buckel des Schil-

des. — Die 8olymerberge, der Standpunkt des Poseidon, liegen natürlich

nicht in Pisidien, Kai ou toütouc €v TTiabia, Eusth. (II. s. 635 z. 39),

sondern ävaXörujc Tf) TtXdvrj xai toic töitoic, £v8a 6 'Oöucceuc SirXec,

also etwa auf dem Balkan bei den westlichen Äthiopen am Okea-
nos, oi hi\a betScuaTQ. — Ino Leukothea rettet den schiffbrüchigen an der
küste von Scheria; sie ist phönicischen Ursprungs wie ihre kinder
Palaemon und Melikertes, hoch verehrt in Corinth, zwei momente,
die wieder auf der insel merklich zusammentreffen. — Die landung des
Odysseus entspricht den noch heute vorhandenen Schwierigkeiten: die
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nordküste am fÄYPiov ir^Xcrroc' steil und brandend, die schmale einfahrt

durch die Strömung der meerenge führt in den binnenseeähnlichen ruhigen

golf von Cor tu, direct an die mündung des Potamös, des bedeutendsten
flusses der insel!

Welcker hat sich besonders darüber aufgehalten, dasz man einen

flusz, dem Homer selbst keinen anderen als den Gattungsnamen gegeben,

in der Wirklichkeit hat suchen wollen, und doch stimmt das bild des

heutigen Potamös ganz zur beschreibung des Homer: seine Umgebung,
das seichte gestade, die waldbeschatteten hügel, das dichte gesträuch,

das hohe schilf, der wäschcplatz des nahen dorfes Potarnö, vor allem

aber die unmittelbare nähe der Stadt, welche auch verbietet, ihn, wie

andere wollten, im norden der insel jenseits des gebirges in einem der

zahlreichen ErjpoTröxaiLioi zu suchen, verschwunden freilich ist das pappel-

gehölz am wege zur Stadt, doch unversieglich strömt die quelle Kressida;

die Stadt selbst endlich mit dem Isthmus, der mauer und den Schiffs-

werften zu beiden Seiten an dem doppelhafen ist wie geschaffen für das

topographische bild. in der historischen zeit werden die beiden hüten

der hylläische und der des Alkinoos genannt. (Skylax Periplus 29, Eu-

stath. zu Diog. Perieg. 492, Thuk. III 72.) der name des hylläischen

hafens mnsz wohl eher von der dorischen Phyle hergeleitet werden als

von dem dalmatinischen stamme der TMetc, jetzt hafen und bucht von

Kastrades (Garitza); im hafen des Alkinoos ist unverkennbar der eng

geschlossene kriegshafen des altertums, jetzt see von Kalichiopulo be-

zeichnet. — die Heiligtümer des Poseidon aus der heroischen können

wie die des Zeus und des Alkinoos, des Dionysos und der Diosknren

der historischen zeit nicht mehr topographisch bestimmt werden, wenn

sich auch bedeutende mauerreste in den venezianischen festungsbauten

verborgen haben mögen und teilweise aucli zu tage gekommen sind,

aber deshalb dürfen die vrjoi des Nausithoos bei Homer (Od. VI 9) nicht

mit Hei big (das hom. epos s. 315) in das land der wunder verwiesen

werden, dem widerspricht die mäszigung, mit welcher der dichter bei-

spielsweise den mauerbau als erd- und pallisadenbau gleich dem seines

heimatlandes geschildert hat; hätte er fabulieren wollen, so hätte er wie

bei der insel des Aiolos (Od. X 3) von einer ehernen mauer sprechen

müssen.
Wie wenig höher Homer den maszstab für die Schilderung con-

creter erseheimmgen des Phäakenlandes im vergleich zu seiner klein-

asiatischen heimat rückte, gibt Heibig selbst zu (a.a.O. 73); 'wenn

endlich ein dichter das aus unbehauenen steinen ausgeführte pflaster

der Agora der Phäaken besonders hervorhebt (Od. VI 266), so wirft

dies ein bedenkliches licht auf den straszenbau der damaligen Ionier

und auf ihre fähigkeit, dabei steinernes material zu verwenden'! — Das

versteinerte schiff der Phäaken darf man nicht mit Plinius (h. n. IV 12, 53)

am Cap Phalakron suchen unter den hundert unbedeutenden felsen der

brandenden nordküste, sondern es ist der weithin sichtbare, dem ganzen

altertum auffallende fels von Pontikonisi vor dem see von Kalichiopulo,

der den hafen des Alkinoos fest verschlosz. man hat ganz vergessen,

dasz das schiff im angesichte der bürger und der Stadt vom Poseidon ver-

steinert wurde (Od. XIII 155). der name der altstadt hat sich noch in

dem namen des kirchleins von TTaXcuöiroXtc erhalten, die bürg der he-

roischen und historischen zeit ist wohl auf der höhe von Analipsis über

den beiden häfen zu suchen. — Odysseus erzählt (Od. XIX 271) der

Penelope und diese findet es völlig glaubwürdig, er sei von den Phäaken

zu den Thesproten gekommen; vor Thesprotien aber liegt Corcyra! —
Die dienerin des Alkinoos, die TprjOc 'Aireipctdi (VII 8) erlaubt an Epi-

rus zu denken trotz des kurzen d, aus dem sieb der scholiast nichts

gemacht hat: äTroGev rrapoOca f\ 'Hircipumicfi ' £en bt ävTuepO KcpKÜ-

pac ri "HTreipoc. wenn Welcker als einen der triftigsten beweise gegen

Seherin den umstand ins gefecht führt, dasz der name nicht hätte ver-
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loren gehen können, wenn er je ein geographischer gewesen wäre, so
ist zu erwidern, er ist ebensowenig verloren gegangen wie der histo-

rische name Corcjras durch den modernen von Corfu.
Die wnndergärten des Alkinoos erklären sich noch heute aus dem

vegetationsbild der insel, wenn man das rein poetische wegläszt, welches
der dichter aus der übertreibenden erzählung des phönicischen oder
hellenischen schiffsherrn entnommen hat, der ihm die künde von der
paradiesischen ionischen inselflur gebracht hat. — Es ist nicht blosz
lügenhafter localpatriotismus, wenn die Corcyräer auf ihren münzen
ond wappen das schiff des Poseidon, die gärten und den namen des
Alkinoos, den namen der Phäaken aufprägten, wenn sie endlich dem
Alkinoos heroische ehren erwiesen, sondern ein gutes stück traditio n,

wie etwa von Minos auf Kreta, Taras in Tarent oder sonstwo darin
enthalten.

Die worte der Nausikaa (Od. VI 200): 'denn nahe wohnet uns nie-

mand . . . wahrlich, der lebt nicht, welcher kam' in das land der phäaki-
schen männer mit feindschaft» usw., an denen Welcker groszen anstosz
genommen, passen ausgezeichnet zu allem, was wir aus historischer und
vorhistorischer zeit von der abgeschlossenheit und dem fernbleiben
Scheria-Corcyras von der griechischen weit wissen, dessen handel vor
allem über das schwarze Corcyra (Curzola) hinauf durch die Adria
nach Istrien an Donau und Save bis an den Pontos sich erstreckte
(vgl. Aristot. de mirab. auscult. 111 u. Mommsen K. Q. s I s. 136). der
redner hofft zum Schlüsse, die ausführungen Welckers gegen Scheria
ebenso widerlegt zu haben, wie in letzter zeit die angriffe Herchers auf
Ithaka (Hermes I 1865) durch Partsch, Kephallenia und Ithaka, 1890
und R. Menge (in jahrb. d. phil. 1891, das homerische Ithaka) widerlegt
worden sind.

Die fast unübersehbare litteratur über Corfu ist bei O. Rieraann,
recherches arche'ologiques sur les iles Ioniennes I. Corfou. Paris 1880.
neiszig zusammengestellt, nachzutragen bleiben noch: AXßavdc, KepKU-
paixü f] Klpxupa r) vrjcoc tüjv OcuaKWV im ruuepoAoyiov des Parnassos.
Athen 1881. und B. Schmidts Corcyräische Studien. Leipzig, Teubn. 1891.

unbekannt blieb dem redner das buch von Stillmann, the track of
Ulysses, Boston 1887 (vgl. Oberhummers Jahresbericht über die geogra-
phie von Griechenland bei Bursian-Müller 1891).

Mathematische section.

Die erste sitzung fand donnerstag, den 21 mai, vormittags 8 uhr,

unter dem Vorsitze von prof. dr. S.Günther (München) statt (28 teil-

nehmer). in derselben hielt prof. dr. Recknagel (Augsburg) einen Vor-
trag 'überheuristikin der allgemeinen arithmetik.' der redner
hält den inbalt seines Vortrages insofern für neu, als derselbe in keinem
lehrbuche in ähnlicher weise zu finden ist. das wesentlichste seiner aus-
führungen ist etwa: durch anwendung der heuristischen methode erhält
man einerseits eine wesentliche kürzung, andrerseits eine gröszere
Überzeugung, der dogmatische beweis, welcher dem lehrsatze folgt, ist

für den schüler wenig überzeugend; es ist also vorzuziehen, die rech-

nungsgesetze für die indirecten Operationen ebenso durch ableitung zu
gewinnen, wie sie bei den directen rechnungsarten gefunden werden,
alle lehrsätze der arithmetik gehen auf Umformung hinaus, dabei wird
die ableitung bei den sätzen der indirecten Operationen durch anwen-
dung des principes der algebraischen gleichungen gelehrt, indem die
form des ausdruckes gleich einer unbekannten gesetzt wird, bei jeder
Operation braucht man die aufstellung des begriffes.

Aus der reihe der vom vortragenden angeführten sätze seien die

beiden folgenden gewählt:
b

I) log a = x .
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Aus der definition folgt:

a = 6*,

b

log am = mar

,

woraus sich ergibt:

log
log a

m
a = —a

b

2) .
log a mm X ,

a = b
x

f

m m
log a = x log b

,

tn 6 m
log a es log a . log b .

An der dem vortrage folgenden discussion beteiligten sich die

herren prof. Günth er)- München, prof. Schröder-Nürnberg, Oberlehrer

Sau er- Stettin, reallehrer Ad am i- Bayreuth n. a. dabei wurde von

verschiedenen Seiten die zweckmäszigkeit der methode anerkannt, aber

auch betont, dasz dieselbe seit einer reihe von jähren mit erfolg im

unterrichte angewendet wird.

Zweite sitzung freitag, den 22 mai, vormittags 8 uhr.

Vortrag des reallehrers A d am i- Bayreuth: 'über einen neuen
demonstrations apparat für mathematische geographie.'

Redner demonstrierte in einstündigem vortrage die eigenscbaften

des von ihm constniierten apparates. man kann diesen apparat sowohl

als himmelsglobus wie als planetarium betrachten und wird finden, dasz

seine leistungen in jedem falle zweckentsprechend sind, die scheinbar

uns umgebende himmelskugel mit den auf dieselbe projiciert erschei-

nenden Sternen wird nicht etwa durch eine geschlossene fläche darge-

stellt, vielmehr wird dieselbe nur angedeutet durch das System der-

jenigen kreise, welche man sich in der sphärischen astronomie am
himmelsgewölbe gezogen denkt, es sind dies der äquator, die ekliptik

und ein dritter kreis, der den horizont darstellt, diesen drei kreisen,

je von etwa drei meter durchmesser, dient als träger ein vertical ge-

stellter meridiankreis (von etwas gröszerem durchmesser), der in seiner

ebene auf einem festen gestelle drehbar ist. kreisqnadranten, welche

in den polen der fundamentalkreise eingesetzt und auf deren peripherie

herumgeführt werden können, ermöglichen dann für einen beliebigen

punkt (stern) am himmelsgewölbe die ablesung seiner coordinaten und

zwar nach graden, da jeder der genannten fundamentalkreise in einzelne

grade eingeteilt ist. stellt man den apparat für eine bestimmte geo-

graphische breite ein, so kann durch drehung um die weltaxe die täg-

liche bewegung des Sternhimmels, sowie aufgang und untergärig von

sonne und mond für einen bestimmten tag und ort gezeigt werden,

diente der apparat in der bisher geschilderten weise zur demonstration

der scheinbaren bewegung, so ermöglicht derselbe aber auch die dar-

Stellung der wirklichen bewegung der himmelskörper. zu diesem zwecke

befindet sich im mittelpunkt der obengenannten kreise eine elektrische

glühlampe, fdie sonne', und um dieselbe auf kreisförmigen bahnen Venns,

Erde mit Mond, und Mars, der apparat besitzt somit die hilfsmittel, nm

sowohl die wahren bewegungen der planeten und ihrer trabanten zo

zeigen, als auch deren scheinbare bahnen am himmelsgewölbe zu erklaren.

Redner wies zuerst auf die fehler hin, wie sie naturgemäsz jedem

derartigen apparate anhaften und zeigte dann den zahlreich erschie-

nenen zuhörern die manigfachen eigenschaften desselben; so bestimmte

Digitized by Google



deutscher philologen und schulmänner zu München. 407

er z. b. die zeit des Sonnenaufgangs für München am tage des Vor-
trages.

Zum Schlüsse des Vortrages betonte prof. Günther -München,
dasz dieser apparat von allen versuchen, die bewegung des Universum
darzustellen, wohl der vollkommenste und leistungsfähigste sei.

Hierauf folgte ein Vortrag von prof. dr. Günther-München 'über
die geometrische Classification der Störungen im regel-
mäszigen bau der erdschichten.'

Redner führte aus, dasz von den verschiedenen Störungen, welche
der schichtenbau der erdrinde im laufe der jähre über sich ergehen
lassen muste, eine reihe sich auf einfache weise erklären lasse, da
etwa 90 procent aller vorkommenden formen durch die lösung einer
einfachen frage ihre erledigung finden, zu diesem zwecke betrachtet
man ein System paralleler gerader linien und beantwortet die bisher
von der geologie nicht gestellte frage: f was geschieht, wenn man
dieses System von linien allen möglichen Umformungen unterwirft?'
die beobachtung zeigt nun, entweder kann eine drehung des ganzen
Systems um einen gewissen winkel, den sogenannten fall winket ein-
treten, wobei eine gestaltsveränderung nicht weiter stattfindet, oder
es kann eine gestaltsveränderung des Systems in der weise vorkommen,
dasz von den drei haupteigenschaften des Systems: Zusammenhang,
geradlinigkeit und parallelismus eine aufgegeben wird, während die
beiden anderen beibehalten werden.

Läszt man nun eine gestaltsveränderung in der weise eintreten,
dasz geradlinigkeit und parallelismus beibehalten werden, so geht der
Zusammenhang verloren und man erhält eine Verwerfung, treppenbildung
in der natur (I).

I

m

Bei Währung des Zusammenhanges und des parallelismus und auf-
gäbe der geradlinigkeit gelangt man zur faltung (II).

Schlieszlich kann unter Währung des Zusammenhanges und der
geradlinigkeit der parallelismus aufgegeben werden, man erhält die
fächerbildung (III), wie sie am Gotthard zu beobachten ist.

Alle diese fälle kommen in der natur vor; jedoch reichen die-
selben nicht vollkommen aus, manchmal würde auch die Zuhilfenahme
der Stereometrie ihre dienste leisten.

Jedenfalls aber kann man durch diese einfachen geometrischen
begriffe das Verständnis für geologische fragen erleichtern, wobei die
sacbe nur gewinnen kann.

Archäologische section.

In der richtigen annähme, dasz den auswärtigen mitgliedern der
Philologenversammlung bei der kürze der zeit der besuch der hiesigen
ftir den archäologen wichtigen staatssammlungen, der glyptothek, des
antiquariums und des gypsabguszmuseums erschwert sei, verlegte der
Vorsitzende, geheimrat prof. dr. v. B runn- München, die Sitzungen der
section in die genannten Sammlungen.
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In der glyptothek (21 mai) besprach zunächst prof. Fla sch- Er-
langen den köpf des at bieten (nr. 83), eine gute römische nachbildung
des Lysippischen originales, und im anschlusz hieran der Vorsitzende
den jugendlichen frauenkopf (nr. 89), in welchem Brunn die Polyhymnia
sieht, wie unrichtig die restaurierung des halses ist, trat auf das deut-
lichste durch die nebeneinanderstellung eines nach des vortragenden an-
gäbe hergestellten gypsabgusses hervor; erst durch die leichte neigung
des hauptes tritt die wundervolle Schönheit des kopfes ins rechte licht.

In der anregenden debatte erklärte darauf prof. Fla sch die statue
der Libera (nr. 112^, deren deutung durch eine in der neueren zeit bei
den ausgrabungen in Epidaurus gefundene, besser erhaltene statue jetzt
wesentlich erleichtert worden ist.

An einem gypsabgusz des colossalkopfes der Venus (nr. 110) hatte
der folgende redner, prof. v. Brunn, statt der mangelhaften ergänzung
des oberschädels die in seiner beschreibung der glyptothek s. 141 ange-
deuteten anderungen vornehmen lassen, wodurch die groszartigkeit der
anläge erst recht zur geltung kommt.

Herr prof. Schreiber-Leipzig erläuterte ein aus dem palast Ron-
danini in Rom stammendes relief, eine ländliche scene darstellend
(nr. 127) und das relief nr. 301, das den gleichen titel 'ländliche scene'
führt, wie der vortragende im einzelnen zeigte, verdienen die beiden
genrebildchen besondere beachtung.

In der zweiten Sitzung im antiquarium (22 mai) legte gymnasial-
lehrer Fink- München mehrere im Castrum zu Pfünz (bei Eichstädt)
gefundene, versilberte bronzeblättchen vor, in welchen er eine Verzierung
des panzers (vielleicht sogar ein ehrenzeichen) erkennt, ferner eine aus
Kösching (bei Ingolstadt) stammende bronzelampe und von ebendaher
ein 40 cm langes eisernes geräte, das an dem einen ende spitz zuläuft,

während am andern sich eine handhabe befindet, trotz der unterhalb
der spitze befindlichen Öse glaubte der vortragende keine nadel darin
erkennen zu sollen, sondern stimmt der Vermutung von prof. R. Engel-
mann- Leipzig bei, der darin einen kleinen bratspiesz sieht.

Prof. Fla sch erklärte einen im antiquarium befindlichen bronze-
spiegel mit griff: nackte göttin (Aphrodite) auf einem löwen stehend,
oben neben ihr zwei Sirenen; aus Hermione; die eigenartigen schlanken
Verhältnisse erinnern an den Apollo von Tenea.

Herr N au e -München besprach eine Spiegel kapsei, ferner goldsachen
aus Mykene (spätere zeit) und aus Halikarnass. Nachdem noch prof.

Fl asch -Erlangen die figuren einer bronzeciste als Eos und Dioskuren,
tagesgestirne, festgestellt hatte, sprach prof. v. Brunn über bronzetechnik.

Dritte Sitzung im museum für gypsabgüsse (23 mai).

Prof. v. Brunn sprach einleitend über die Sammlung von abgüssen
der bronzen, worauf rector P. Weizsäcker- Calw auf eine angeblich
aus Dalmatien stammende, in Stuttgart befindliche bronzestatue verwies,

sie zeigte sich als eine fälschung, eine copie des Apollo von Belvedere.

Nach der besieh tigung von diptychen aus einer schon von Mont-
faueon erwähnten, aus der villa Casati in Rom herrührenden sella cu-

rulis lenkte prof. Fl asch die aufmerksamkeit der versammelten auf den
abgusz der in der glyptothek (nr. 162) befindlichen statue des 'Diomedea'.
er benennt sie— die der statue ursprünglich fremde, wenn auch antike
Victoria ist beim abgusz mit recht weggeblieben — Dorypboros und
setzt sie in das 5e jahrhundert. an seine ausführungen knüpft sich

eine sehr interessante debatte, an der sich die herren Brunn, Conze,
Fabricius und Schreiber beteiligten.

Zum Schlüsse sprach prof. Conze namens der teilnehmer dem Vor-

sitzenden den dank tür die aus seiner führung hervorgegangenen manigfal-
tigen anregungen aus, worauf der Vorsitzende die sectionsitzungen schlosz.

München. Melber.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AU88CHLU8E DER CLA88I8CHKN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MaSIÜS.

36.

DIE NOTWENDIGKEIT EINER SYSTEMÄNDERUNG
IM GRIECHISCEN ANFANGSUNTERRICHTE.

Schliemann schreibt in seiner biographie:

'Im januar 1856 (im alter von 34 jähren) begab ich mich an

das Studium der griechischen spräche, mein erster lehrer war herr

Nicolaos Pappadakos, der zweite herr Tbeokletos Vimpos, beide aus

Athen, wieder befolgte ich getreulich meine alte methode, und um
mir in kurzer zeit den Wortschatz anzueignen, was mir noch
schwieriger vorkam als bei der russischen spräche, verschaffte ich

mir eine neugriechische Übersetzung von Paul et Virginie und las

dieselbe durch, wobei ich dann aufmerksam jedes wort mit dem
gleichbedeutenden des französischen Originals verglich; nach ein-

maligem durchlesen hatte ich wenigstens die hälfte der in dem buche
vorkommenden worte inne, und nach einer Wiederholung dieses Ver-

fahrens hatte ich sie beinahe alle gelernt , ohne dabei auch nur eine

minute mit nachschlagen in einem wörterbuche verloren zu haben,

so gelang es mir, in zeit von sechs wochen die Schwierigkeiten des

neugriechischen zu bemeistern. danach nahm ich das Studium der

alten spräche vor, "von der ich in drei monaten eine genügende kennt-

nis erlangte, um einige der alten Schriftsteller und besonders den
Homer verstehen zu können, den ich mit gröster begeisterung immer
und immer wieder las.

rNun beschäftigte ich mich zwei jähre lang ausschlieszlich mit

der altgriechischen litteratur, und zwar las ich während dieser zeit

alle alten classiker cursorisch durch, die Ilias und Odyssee aber

mehrmals, von griechischer grammatik lernte ich nur die decli-

nationen und die regelmäszigen und unregelmäszigen verba; mit

N. jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1892 hft. 8 u 9. 27
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dem Studium der grammatischen regeln verlor ich auch keinen äugen-

blick meiner kostbaren zeit, denn da ich sah, dasz kein einziger von

all den knaben, die in den gymnasien acht jähre hindurch, ja oft

noch länger mit langweiligen grammatischen regeln gequält and

geplagt werden, später im stände ist, einen griechischen brief zu

schreiben, ohne darin hunderte der gröbsten fehler zu machen, muste

ich wohl annehmen, dasz die in den schulen befolgte methode eine

ganz falsche war; meiner meinung nach kann man sich eine ganz

gründliche kenntnis der griechischen grammatik nur durch die

praxis aneignen, d.h. durcb aufmerksames lesen cl assischer

prosa und durch aus wendiglernen von musterstticken

aus derselben, indem ich diese höchst einfache methode be-

folgte, lernte ich das altgriechische wie eine lebende

spräche, so schreibe ich es denn auch vollständig flieszend und

drücke mich ohne Schwierigkeit darin über jeden beliebigen gegen-

ständ aus , ohne die spräche je zu vergessen, mit allen regeln der

grammatik bin ich vollständig vertraut, wenn ich auch nicht weisz,

ob sie in den grammatiken verzeichnet stehen oder nicht, und

kommt es vor, dasz jemand in meinen griechischen Schriften fehler

entdecken will , so kann ich jedesmal den beweis für die richtig-

keit meiner ausdrucksweise dadurch erbringen, dasz ich ihm die-

jenigen stellen aus den classikern citiere, in denen die von mir ge-

brauchten Wendungen vorkommen.
fSo möchte ich denn für gegenwart und zukunft allen directoren

von gymnasien dringend empfehlen, die von mir befolgte methode

in ihren anstalten einzuführen, die kind er zuerst von lehrern, die

geborene Griechen sind, im neugriechischen unterrichten, und sie alt-

griechisch erst dann anfangen zu lassen, wenn sie die moderne spräche

geläufig sprechen und schreiben können, was in ca. sechs monaten

erreichbar sein wird, dieselben lehrer können dann auch den Unter-

richt in der alten spräche erteilen; wenn sie meine methode be-

folgen , werden sie intelligente knaben schon in einem jähre dahin-

bringen, alle Schwierigkeiten bewältigt, das altgriechische wie eine

lebende spräche erlernt zu haben, alle classiker verstehen und sich

mit leichtigkeit schriftlich über jedes in ihrem bereicb liegende thema

ausdrücken zu können, ich verfechte hier nicht leere theorien, son-

dern verteidige unwiderlegliche thatsachen, und deshalb verdiene

ich wohl gehört zu werden, für ein schreiendes unrecht erkläre ich

es, dasz man heute noch knaben acht jähre hindurch mit dem studium

einer spräche plagt, von der sie beim verlassen der schule kaum

mehr wissen, als im an fang.'

Auf den Vorschlag Schliemanns, die schüler zuerst von ge-

borenen Griechen im neugriechischen unterrichten zu lassen, brau-

chen wir nicht einzugehen; er ist unausführbar, dasz aber der er-

folg unserer bisherigen methode nicht im richtigen Verhältnis zur

dauer des Unterrichts steht, das können wir nicht leugnen, und

darum ist es unsere pflicht nach dem gründe davon zu forschen und
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auf besserung zu denken. Schliemann findet den grund darin , dasz

die knaben acht jähre lang mit grammatischen regeln gequält und
geplagt würden, bestimmter und eingehender äuszert sich darüber

der Verfasser 1 des reizenden büchleins 'sprechen Sie attisch'
(Leipzig 1889, Kochs verlag) s. V: 'nichts hat dem erlernen des

griechischen an unsern gymnasien so viele gegner geschaffen , als

die tbatsache, dasz griechisch im gründe für eine unlernbare spräche

gilt, erstaunlich wenige, die «griechisch gelernt» haben, wissen

mit einiger bestimmtheit anzugeben , wie der Attiker die einfach-

sten begriffe, z. b. «ich werde zu dir kommen», auszudrücken pflegt,

wenn im lateinischen jemand nicht sofort auf «veniam» käme, würde
man meinen, dasz ihm die allerersten anfangsgründe mangeln, und
wenn er nicht verstünde « veniam » und « ibo » auseinanderzuhalten,

so würde man über Unzulänglichkeit des Unterrichts mit vollem

rechte klage führen und glauben, dasz solche Unsicherheit auch dem
sicheren erfassen des sinnes lateinischer Schriftwerke eintrag thun
müsse, aber im griechischen? man mache den versuch , und man
wird überraschend wenige finden, die das im gebrauche des Attikers

alltägliche « f^Eui rrapd ce» in berei tschaft haben, man studiert im
griechischen eifrig die Sprachgesetze 2

, aber gar wenig die spräche,

und doch lernt man es nicht um der grammatischen Schulung willen—
für diese sorgt ausreichend das latein — sondern der spräche wegen,

man setze einem jungen manne, der die schule mit dem zeugnis der

reife im griechischen verlassen hat, ein glas griechischen weines vor:

er wird schwerlich im stände sein, auf griechisch mit nur einiger-

maszen passenden Worten dafür zu danken, oder zu sagen, dasz ihm
der wein gut schmeckt, allerdings ist solche Sprachfertigkeit nicht

das ziel und die aufgäbe des griechischen Unterrichts im gymnasium,
aber dasz sie bei den langen und angestrengten Studien nicht nebenbei

mit abfällt und so völlig fern zu bleiben scheint, läszt das gefühl des

griechischkönnens nicht aufkommen.'
Es ist wahr, wir studieren in den ersten zwei jähren des grie-

chischen Unterrichts bei weitem mehr die Sprachgesetze als die

spräche, die jungen lehrer, denen dieser Unterricht meist anver-

traut ist, suchen ihre ehre darin, denselben so weit als möglich

wissenschaftlich zu betreiben, aber je mehr man auf den Ursprung
und die bildung der einzelnen form eingeht, um so weniger erlernt

man die überaus grosze masse der formen.

Schliemann hat griechisch gelernt, indem er sofort mit der zu-

1 unter dem scheinbar neugriechischen namen Joannides birgt sich

prof. dr. Johnson -Chemnitz.
* man frage einen schäler: was heiszt 'springen»? er wird nichts

anderes antworten als: äXXecOai, denn er ist in den grammatikstunden
immer wieder nach den unregelmäszigen formen aXacBtu, dXäuevoc ge-

fragt worden und hat das gesetz von der dehnung eines a zu r) an-

geben müssen, aber in den ersten vier büchern der Anabasis findet

sich äMecGai ein einziges mal, m\bäv dagegen fünfmal.

27*
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sammenhängenden lectüre eines autors begann, allein der weg, auf

welchem ein einzelner, und zwar ein gereifter mann von auszer-

ordentlicher routine, mit energischem willen und bei ausschliesz-

licher betreibung einer einzigen spräche sein ziel erreichte, dieser

weg ist nicht ohne weiteres gangbar für eine classe von 30 unreifen

knaben, welche sehr verschieden beanlagt, zum teil nicht sehr streb-

sam, auszer dieser einen spräche gleichzeitig noch eine ganze menge

anderer facher zu betreiben haben, unsere schüler haben durchaus,

ehe sie an Xenophons Anabasis herantreten, eine systematische
Vorbereitung nötig.

Worin soll diese bestehen? man hat bis jetzt die declinationen

und conjugationen nach einem seit jahrhunderten feststehenden

Systeme erlernen lassen, dieses System war von männern auf-

gestellt worden, welche das griechische als ihre mutterspracht

sprachen und den formenschatz in vollem umfange beherschten;

für sie war jede form innerhalb des Systems von gleicher Wichtig-

keit, ist eine Vorbereitung nach diesem Systeme auch heute noch

empfehlenswert, wo wir ein ganz bestimmtes ziel, nemlich die lectüre

von Xenophons Anabasis, im auge haben V die entscheidung darüber

hängt von der frage ab, welche formen in der Anabasis sich

finden und in welcher anzahl.
Ich habe mich auf die formen der conjugation und auf

die ersten vier bücher der Anabasis beschränkt, es ist ja

gerade die conjugation, welche in ihrer unübersehbaren manigfaltig-

keit dem anfänger die greisten Schwierigkeiten bereitet, und ander-

seits sind die ersten vier bücher der Anabasis das gebiet, auf

welches die meisten lehrer sich zu beschränken pflegen; bei dem

bedeutenden umfange dieses gebietes — 135 Seiten Teubnerscher

text — und bei der groszen manigfaltigkeit des stils (erzählung,

beschreibung
,

Charakteristik, reden) ist von vorn herein anzu-

nehmen, dasz der darin enthaltene schätz von verbalformen ein

reichhaltiger sein wird.

Es finden sich auf diesen 135 Seiten, wenn ich richtig gezählt

habe, 7125 verbalformen, in welcher häufigkeit jedes verbum und

anderseits jedes tempus und jeder modus vorkommen , wird aus fol-

genden tabellen zu ersehen sein.
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|nm. unter den 148 aoristformen finden sich nur 30 passive, neinlich ^Tropeti-

'mal, KaTaXeuc6f)vai, ToEeuOftvai, xoEeuöeic, XuOeirjcav, XuOrjvai.
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verba muta
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Anra. unter den 119 aoristformen finden sich nur 28 passive, oei

dxdxÖnv 8 mal, dTrr)XXdYn.i cuvaXXaY^vxi, KaxaXXaYefc, ^ßp^xön» ^ KTT^C

4t6-rrXdYn 2 mal, £XeYXöwci, ^Kr)Pu X0rl » öiaXexöflvai, oiaXexö^vxcc, ^irp

£xapdx6r). cuveX^Yncav, cuXXeYf|vai, -^vxec, -eici, Kax6c<pdYrj> £X£x6lcav 9
»

xoüxujv XexG^vxujv (III 3, 1).
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Aom. unter den 71 aoristformen finden sich nur 13 passive, nemlich
f€xönr)cav, KaxaKOTT^vai

,
dTreKÖirrjcav, biaKOTreirj, KaT€Tr£jiq>9n

, TT€M<p0eic,

D^^icpe^vTec, dv€CTpdq>ncav, cxpa(p£vT€C 2 mal, dTTrjjjeicpOn
,

£Tpd<prjT€,
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Anm, unter den 95 aoristformen ßnden sich nur 21 passive, nemlich
EÜcGrj, £iy€uc9r)cav, nvcrrKdcOrjv, £Ö0Ki|idcGr|cav, dnnacöek, atiacöete, d\ic6f),

)ri 3mal, rjuXicOrjcav 4mal, etupaKicO^via , XaKTicöek, ^ireicOr), ireicO^vTa,

c8t)t€, rjOpoicOrj, £Trop{c6r)cav.
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verba contracta
auf lw

dTvoeiv. .

döiKeiv . .

d8uu€iv .

alÖ€ic9ai .

«alvtiv . .

alr€iv . .

dKe'icOai .

äKoXouöeiv
djueXeiv. .

direiBelv .

duiCTeiv .

drropelv

dpiCTOTToiekÖai
dpK€!v . .

dcSeveiv .

dCK€lV . .

aÜTOjaoXeiv

ßoqGelv . .

bet . . . .

b€k8ai . .

Ö6iv (binden
beiTiveiv .

biaKoveTv .

b0UTT€lV. .

TT€pi€lXeiV

£ueiv . . .

€U€pY€T€lV
eö9u|i€tceai

euTuxeiv .

euuJX€ic0ai

cnjetv . .

£u)Yp€iv .

iiT€ic9ai .

KaÖ ^buTTaGelv
Öappeiv . .

6eujpeiv

£tti-6uu€iv

-8uMeicöai
KaXivfteicGai

K6VT€IV . .

KIV€IV . .

KOC(ul£lV , .

KpaTClV . .

irpoc-Kuveiv

Xoibopeiv .

XUTT€IV . .

juapxupeiv.

^Tri-jLieXeicGai

/jerpeiv . .

jjtji eic6ai •

)ivr)CiKaKetv

voeiv . . .

dTTOVOCT€lV
6botiroieiv

5. 2.
c
T3

25

7

1

3

3

5

1

11

4

6

1

2

6

— 1

2
o—
9m

1

1

•>
m

2

1

9

2

1

1

2

3
10
2

2

11

3
Cl

—
1 <

2

1

1

•>

—
I I

1 —

.

o —

— 3<-

1
-

1 -M
—

: 1
-

| 67 |
10

f
25 j
—

1
-17

|
55 j 54 | 22

|

l| *| l| 7 | 16 1 15 1 10 *|



Zur systemänderung im griechischen anfangsutiterrichte. 419

'erba contracta

auf iw
c

c
o
u

a.
o

V—
E a

91—
e

c

o
0

c
o Ol

O
o.

E
f
48 4/—

>

transport

kofcojieiv .

|tV€lv . . .

f* . .

rc'iv. .

(JuXaiceiv

N>pK€tV

Elv . . .

tl . .

EKT61V.

tV .
•

• • •

l w *

cciv .

tv . .

jpeiv.

v. . .

«oXoT€ic0ai

reiv .

• • •

EicOat

.

» *

:"lV .

reiv. .

iv . .

iv. . .

ptoTmeiceai

po(ppovek6ai

ppelv . .

W<iv . . .

V . . .

iv.
. .

Pfiv . .

l«P€lv .

w . .

67
2

10 25

4

1

1 — 1 —

47
2

1

31

7

3

55
18

54
7

22

8

2

1

17

6

3

24
3

2
1

1

20
3

6
1

9

1

12

4

3

6

16 15

1

13

1

13

4

10

3

2

8

336
30
4

3
1

8
7

6
2
1

2

1

2

167

26
6
5
1

1

2
1

2
14

1

2

4
5

6

4
1

1

3
1

1

3
1

1

4
2

3
4

l

7

22
1

6

| 86 1 14 |
38

|
—

1
103

|
124 | 134 |

62
|

3
|
14

|
1

| 35 |
36

| 38 |
24

;

7 | 719

366 151

Anm. l unter den 151 aoristformen finden sich nur 17 passive, nemlich döixrjOeic
jjyli &tn.(%ai, ibenOrj, KOCurjOf^vai, <piXoriuri6^vT€c, crepnefjvcu, Ti^iujpr)8n,vai, -9e(c,

rJPWTtc, fi°£c8r), atoecöeic, £v9uun6r|T€ ,
Trpou6uun.0r)uev, €TnueXr]6ei'r)T€

,
-Of^vai,

«fo^
n0n . _ Anm 2 . wo Hug ^TTineXeceai bietet, lese ich ^TriMeXeicGai.
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Anro. unter den 73 aoristformen finden sich nur 13 passive, oemlicj1

fVrTneeic, -0£vtujv, KcrrecTrdcGri, 6i€CTrdcGr/:av, irpoTiur|0fivai, £KOiuf|0ncav3nl '

£ca7iaTn9rjvai 2mal, dEanaxnecic, «pucnö^vTa, n,pdc0r).
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verba liquida
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Aum. unter den 1G6 aoristformen be6nden sich nur 23 passive, nemlich

£cpdvr) 7 mal, €TT€(privr] 2 mal, ecpdvrjcav, (pdvryre, qmvevxoc, rjcxuv8r|U€V, uaWvr«.

&noT\JLY)Qtvjec 2 mal, dTroxarjeeiricav, bidYY^Öfl» dvr)Y^pÖrj (wachte auf) 2n>al,

dirobctpevTa, biacpeapr)vai, ^x0^ 110^»!-
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Anm. unter den 288 aoristformen finden sich nur 13 passive, nemlich ooGr^vai
mal, cuvccrdöri, ^TTecrdGr), dvTiKOTacTaGüJciv, £v€TrX/|CÖr|

,
äTreoetxGn., dirooeixGcir),

ff<ic8r|, £ouvn6r|cav 2mal, ouvrjGQ, ^Yvujc0r|. medialformen von Möwjui (dTT€Öour)v(
nden sich hier nicht, wohl aber im VII buche der Anabasis.
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bm. unter den 847 aoristformen finden sich nur 36 passive, nemlich €ic/|xör|,

1» ävr)xÖT]cav, KCtxeXdqpGncav, ÖTroXeiqpGevxac
,

X€iq>9€(r|, £Xr)<p0r], eXriqpOncav
KareXn/peri

, KaxeXriqpGricav, Xr)tp6f)x€, äTroXrjqpGryre , XncpOüjyev, KaxaXr|<p9f),
Ta\T)(pee(r)

,
diroXricpOcincav, XrjqpOfjvai, Xrj<p0€ica, KaxaXn<p9€icr)c

,
XrjqpOevxec,

»H«v, cu)9e(r|, cw0r)vai 3 mal, cuueeVrec, rjpeOncav, alpeGevxec, ££aipe9€(n, Ixptfi-
pv, i^v^x9r|, bnxOeic, Trap€KXr)9rjcav, dirjOncav.

N. jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1892 hft. 4 u. 5, 28
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Mit Zugrundelegung dieser tabellen wollen wir nun einzelne

gruppen besonders besprechen und uns fragen, ob sie den platz,

den sie im anfangsunterrichte einnahmen, auch fernerhin verdienen.

Von den perfectformen.

Die erfahrungsgemäsz schwierigsten verbalformen sind die vom
perfectstamm abgeleiteten, also das perf. und plusq. act. und pass.

nebst dem fut. exaetum. man pflegt sie sehr sonderbarer weise

zwischen dem activen und dem passiven aorist einzuüben, man ver-

stöszt damit gegen zwei einfache gesetze der pädagogik: man soll

verwandtes im zusammenhange behandeln — und — man soll leich-

teres dem schwereren vorausgehen lassen, ebenso wunderlich er-

scheint das bisherige verfahren, wenn wir die perfectformen nach
der b&ufigkeit ihres Vorkommens mit den andern verbalformen ver-

gleichen, unter den 7125 verbalformen der ersten vier bücher der

Anabasis finden sich nur 270 perfectformen, also noch nicht ganz 4°/
0 .

aber nicht nur die quantität, auch die qualität gibt zu denken, ich

ordne die 270 perfectformen nach dem genus verbi in folgender

. weise

:

1. passive perfecta im ganzen 130, nemlich:

a) ind. perf.: dviiTetaxaiai
,
t^TpctTTTai, b^bevrai, TTCTroirrrai,

&ebr|Xurrat 3, TrpOKaTeiXnTOti , s. 8;

b) plusq.*. KQT€K€KXeiVTO, <:7T€T<:T(XKTO, birjpTTaCTO, ÜJKObÖjLir)TO,

£uinKobö^ryro
, cre-njuriTO , £k€kc(kujto, TraprrneATO

,
Trapet^TaTo,

KaT€T6Tur|To
,
fjprrvTO, dxeTpujTO, eipr)TO 2, s. 14;

c) inf.: XeXücGai, dKTr€7T\f)x6ai , 7rap€CK€uäc9ai ,
rjbixticGai,

bebe'cGai, irecpiXficeai , bieardcOai, biecTrdpeai, bic&üxBai, Kaxei-

Xfjop9ai, s. 10;
d) part.

3
: XeXuuivoc, -r|C 2, dTrriXXaTM^voi, eVrreTrXriYu^voi 2,

dvoTeiapaTM^voi, TexaYM^voc, -tu, -oi 7, -ujv 3, -oic, -ouc 2, cuv-

TCTaT^vuj , -ot , -ouc
, TrapateTatM^voi 2 , -ouc 4, TreqpuXcrfM^vuJC,

CUVT£Tpl|UJLl6VOUC, T€TpamU€Vr|, dCTpajLi|Ll€Va, ^TK€KaXujU|i€VOlC, £KK€-

KaXuuuivac
, fipTracfi^va, birjpTtacju^va

, Trapeaceuacyevoc, -ouc,

KaTecKeuac^vai, TeGujpaKicjLievoi, umXicjuevoi 2, -ouc 2, ££ujttXic-

Rtvoc, ue7robic|Lidvoi, rincXriuivujc, uTrobebeuivoi, KCKOc^rjuevouc,

tkobouruievov, TTeTroirijLi^vov, -a, biecTraqu^vriv, cuvccTreipau^vriv,

TeTpuTrrjuevov
, TeGuiwjuuivouc , dcTeroavuju.€vouc, TraprjTT^XiLi^va,

cuußeßXrjjn^vac, Y€TctMnM^vnv, dcraXu^voc, dTTOTexajueva, dvateTa-
M^vov, bi€ro6apuivoi, bebojuevai 2, -ac, ^Kbebo^evrj, dcpeifievov,

^uy^evri, -rjv 2, dva/ncjuiTM^voi , ^ppwuivov ,
dppujjuevcxTcpoi,

^CKebacuivujv, dSriprineva ,
bcboru^va, xeTpwjuevoc, -oi 2, -ujv,

KaTaXeXeiiauivoi, -oic, -ouc, KaT€iXrju.M*viy> TrpoKaTCiXrjjujLievriv,

cuveiXnuuivoi, eiprm^vujv, cuveiXeYju^vov, -oi 2, -ouc, cuvevrjveT-
Meva, KaTopujpuTMevoc , s. 98.

8 die zusammengesetzten formen wie KCtTaXeXeiuuevoi f^cav, duo-
Kexpiu^voi etev sind mit zum particip gerechnet worden.

28 •
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2. mediale perfecta im ganzen 24, nemlich:

a) ind. perf.: dvreGujuruLiai, k^ktt|c9€, nliravTai, fil|uwr|cai, s.4;

b) plusq. : djpunvTO 2 , ininajo , s. 3

;

c) inf. : Y€Y€Vflc8ai , s. 1

;

d) part.: ^CTpaT07T€b€un^voi , f|TTrmdviüv, übpMrmevouc, bia-

TT€7rpaT|i^voc, diyeuqLi^voc, dvaK€xo^ic^voi 2, TrpoßeßXnjidvoc,

dinßeßXrifidvouc, dTTOKexpifievoi, T^Tevrm^vouc, -rjc, -a, cutT£T€vt)-

jh^vov, 8. 14;

e) opt. (einfache form): ne^vrjo, 8. 1;
f) imper.: |nejLivr|c0(Jü , s. 1.

3. active perfecta im ganzen 112, nemlich: beöouXeuKevai,

XeXuKctci, dvripTTaKÖiec, Trapr)KoXou6rjK€i , Traprj|H€Xr|Kuuc, dvvevon-

K€vai, £TriiupKr|Kaci 2, TreTToiriKe, TreTTOiriKaci 2, ttcttoitikujc 2,

T€T€XeUTriK€V , äiräcTOVt 2, T^TOVaC, T^TOVUIC, -ÖT€C, 7T€TTOV9aCl,

XeXoiTTiwc, äTroXeXouraci, dKXeXonrivcu
, tt€(P€uyujc 2, -ÖTec, äiro-

K€q)€UTaci, dirocecriTrÖTec, tcttik^vcu, dxexriKet, irpobebwicaci, -ötcc,

TtpoubebujKecav, dqpeiK^vcu, dnobebpaKaciv , ßeßrjKÖTec, biaßeßn-

köt€c 2, -ötac, -da, £yvwko:ci, dTrerviuK^vai, tt£7ttujk6tci 2, -ötck,

dKTreiTTUüKÖTac 2, £mTrenTWKuTa, £aXu)KÖTac, fjXujKÖTCt, äm€crrjKaa,

7Tpo€iCTfjKei
,
KaÖ€icTr|K€i

,
dcpeiCTriKecav, ^cpeiCTrjKecav, lytaacav,

ectacav 2, Icxdvai, kxwc, kxr|Kuic, -öxec 2, T^GvnKev 3, TeOväa,

TdOvaiov, xeevdvat, T€6vrjKÖTOC , -öia 3, b&ouca 2, foebokecav,

beboiKÖiec, bebiiuc 2, goucac, Ioikc, £üJK€cav, eiKÖc 6, eiKÖia,

eiprjKa, €ipr|K€, direipriKÖTec, etXrjxei , cuveiXrVpaa ,
€iXr|<p€i, kot-

eiXnqpei, KaT€iXrjq)ÖT€c, dtupctKa, cuveXr|Xu8aT€, -ÖT€C, bieXrjXuÖevm,

TrpoeXriXuÖÖTiwv, TrapeXnXuGÖTujv, TrapeXnXüeecav, TrpoeArjXaK^vcu,

dbnboKÖxec, dtpnTdpecav, dTroXwXcKev 2, diToXujX6caTe , dmuXw-
Xecav, drroXujXÖTUJV (ind. perf. 34, plusq. 18, inf. 10, part. 50

= 112).

4. futura ex acta 4, nemlich: KaTaK€KÖujec9ai, dujeucu^voi

Icovtcu, XeXeiipeTai, (i€|uvric€c8ai.

Transitive bedeutung haben von den verzeichneten perfecta

nur XeXuica, biaTT€TTpcrruai, £uj€uc|uai, dvrjpTraKa, dvaKexömcuai 2,

£vvevör)Ka, 7T€TrovnKa ö, Käcnmai, TT&xanai 2, ß^ßXrijLiai 2, dir-

€Kiova 2, Ttpob^bujKa 3, dcpeixa, Iyvujko:, eTprixa 2, etXrixa» €!Xr)<pa4,

X^Xoma 2, dtupctKa, 7T^ttov0o:, ibriboxa, dTToXuuXeKCt 3, also 39 for-

men, d. h. nur der siebente teil der hier verzeichneten 270

perfectformen

!

Es ist nicht richtig, wenn der anftlnger, wie dies durch das

bisherige System geschiebt, zu der meinung verleitet wird, dem

deutschen, mit 'haben' zusammengesetzten perfect entspreche in der

regel das griechische perf. activi; im gegenteil, dem deutschen
transitiven perfect entspricht in der regel der grie-

chische ho r ist, und nur wo es darauf ankommt, zu betonen, dasz

das subject auch nach abgeschlossener handlung durch dieselbe noch

in beziehung zum objecte steht — und das ist auch bei rednern
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nicht so häufig als man gewöhnlich denkt — gebraucht der Grieche

das durch seine form mehr ins ohr 4 fallende perfect

Wir müssen unser system ändern: der anfanger musz ange-

halten werden, 'ich habe geschickt' durch Imp^a (vgl. Anab.

19, 25), 'ich habe bekommen' durch £Aaßov (vgl. Anab. I 6, 6),

'ich habe mich gefreut* durch r|C0r)V (vgl. Anab. I 9, 26) zu über-

setzen, und erst wenn er das kann, ist es rätlich ihn mit den perfect-

formen bekannt zu machen, da dieselben aber ihrer bildung nach

besonders schwierig , ihrem vorkommen nach besonders selten sind,

so wird man sie nicht bei jeder verbalclasse besonders, sondern erst

nach absolvierung der sämtlichen sogenannten regelmäszigen verba,

also unmittelbar vor den verben auf jit, behandeln ; dann musz man
aber auch mit dem passiven perfect beginnen und dabei darauf

hinweisen, dasz das particip am häufigsten gebraucht wird und
dasz einem T€TCTf|i^V0C als negation ein ütüktoc entspricht (s. meine
grammatik § 58); was aber das besonders seltene acti ve perfect an-

betrifft, so begnüge man sich die formen zu erklären, welche wirklich

vorkommen und hüte sich davor ins blaue hinein sie bilden zu lassen.

Wie weit man noch von einer solchen behandlung des perfects

entfernt ist, davon möge das eben erschienene Übungsbuch von Kägi
den beweis liefern; von seite 37—50 finden sich dort nur allein in

den griechischen stücken folgende perfectformen:

IKirCUOeUKinaC, €TT€<pUT€UK€t, K€KUJXUK€V, TT€irlCT€UKafA€V, K€KCX€ÜK(XT€,

u€7iaiöeuKoiT€, cuuß€ßouAeuKÖTi, ii€irauK€v, ii€<pov€UK€vai , cuußeßoü-
AtuKCt, Tr€TncT€öKaa

,
tt€(pukujc, ßeßouXeuueva , £ir€wa(6€uvT0, kckwXu-

H€Öa, töpuTO, ß€ßouXe0c6ai , ireitaibeuu^vouc
,

Trcrraibeuju^vujv, ueudv-
T6UVTCU, €K€KUb\UTO, £CTpaTOTt€ö€l>H€'vOl

,
€U€Un,VUT0, ir€1T0p€UU£v0C,

iiciraiöeuuai, TeTiunxaciv, v€v(icr|VTai, CTCTfunro, riiräxrivTai, v€vmn.Kuüc,

nenomxiüc
, rip(6ur|K€v, ircqpiXnKOic

,
vcvncrjuivoi

, dvaK€xtüpr)KÖT€c, €kc-

Köcunxo, ircqnXncöui, eTre<p(Xr|To
,

T6T€XeuTr)KÖTwv, eüTüxnK«, tctcx-

ncivurrai, XeXouucvoi, €CT€q>avuju^voi
, laciiicGuiuCvoi , £u€uacTiYiuco,

£cre(pavu)c8ai
,

TeOeöcOai, u€urjxavr)u^vouc, rYrrdTrjVTo, Kcxocurmevov,
d)Koboun,u€vov, dvaTT€irauu6vov t €\jj€ucm£vouc, ireqppovriKÖTec, ^KTicuevac,
iiEiröp8nvTai, KcrrecKeuaKev, £kticto, Oükicto, ircimco, xeTeixkÖai, yeru-
Mvacuevoi, i*ipTrdicei, ncqppovxiKOiTe, i^pirdcGai, €Hirninc6€, töpicro, ittnpä-
XÖai, dirriXXaxOc

,
&€Öiu>KTai, ireqpüXaEo, diroKeKripuYudva, cuvxeTdxOai,

NßXdqp8ai, xeicpuuueva, KaTaXcXciuuevot
, T^TpdqpOai, KaxecTpauuevoi,

TCTpauji^vov , T€6auu^vov, TeBpaiiTai, eppiuueva, £ppicp6uj.

Das sind 83 perfectformen nur von den verbis vocalibus und
verbis mutis. rechnen wir, dasz der Verfasser in den deutschen

stücken ungefähr dieselbe zahl perfectformen gebildet haben will,

so hat der anfänger, noch ehe er bis zu den verbis liquidis vor-

gedrungen ist, mehr als hundert einzelne sätze mit per-
fectformen zu bewältigen, der verf. findet sich hier in einem
schreienden Widerspruche mit dem principe, das er in seiner gram-
matik vertritt, nemlich den schüler nur das zu lehren, was er zur

4 vgl. die gewichtigen worte III 1, 35 oöc jicv £ouvn,0ncav, cuv-
€iXf|<paci (wogegen oöc u£v €ÖuvavTO cuv^Xaßov zwar dasselbe bedeuten,
aber viel leichter wiegen würde).
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lectttre der schriftsteiler nötig hat. ja es scheint mir sogar, als ob

manche der so zahlreich von ihm dargebotenen Sätze mit perfect-

formen trotz griechischer schrift gar nicht griechisch wären: 'OpecrrjC

Tf]V \ir\jipa cpoveucac uttö tüjv 'Epivuiuv bebiuJKTai ist doch wohl

nichts weiter als mechanische Übersetzung des deutschen 'ist ver-

folgt worden' (statt dbiüüxOrj)- es ist m ir nocQ nie so deutlich zum

bewustsein gekommen, wie verderblich uns schulmeistern bei unserer

gründlichkeit ein System werden kann, im System haben die perfect-

formen ihren platz gleich nach dem activen aorist; wir pauken also

diese formen (auch Wal deck hält das noch für nötig, lehrproben

und lehrgänge heft 31 s. 89 ff.), ohne rücksicht auf den wert in

der lectüre, den schülern ein; alle möglichen und auch logisch un-

mögliche lassen wir bilden; conj. optativ, imperativ perfecti, die

in der Anabasis kaum vorkommen, sind uns dabei ebenso wichtig

wie das häufige particip — und wir verlieren kostbare wochen zeit,

die wir auf viel häufiger vorkommende und viel leichtere formen

verwenden müsten. wahrlich es wird zeit das System zu ändern!

Von den sogenannten unregelmäszigen verben.

Es ist bis jetzt gebräuchlich gewesen, die masse der verba für

die durchnähme in der schule in drei grosze gruppen zu zerlegen:

1) regelmäszige verba auf w, 2) verba auf /ji, 3) unregelmäszige

verba auf w. nach dieser einteilung ist auch das eben erschienene

Kägische Übungsbuch gearbeitet.

Es ist ein pädagogischer grundsatz, erst das regelmäszige, dann

das unregelmäszige einzuüben, wie nun aber , wenn die formen der

sogenannten regelmäszigen verba weniger als die hälfte der ge-

samten masse ausmachen? wenn von einer gruppe, den verben auf

öuj, überhaupt so wenig formen vorkommen, dasz erst auf 4 seiten

text, ja wenn man nur die contrahierten (präsens und imperfect)

rechnet, sogar erst auf 8 Seiten
5
eine einzige form sich auffinden läszt?

Von 7125 formen kommen auf

verba pura 533 =
gutturalia 510 =
labialia 174 =
dentalia 333 =

- auf &ju 719 —
- auf diu 327 «

auf öuj 39 =
liquida 412 =

- auf ui 1824 =
die übrigen verba 2254 =

verba muta 1017 — 14,3°/
0

verba contr. 1085 — 15,2%

7125 — 100,0%

8 trotzdem wird in der schule auf diese verba ebenso viel zeit ver-

wendet, wie auf eine der beiden andern gruppen der verba contractu

ja öfters noch mehr, weil sie schwieriger sind.
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Es sollte mich nicht wundern, wenn ein laie daraus den echlusz

zöge: im griechischen gibt es keine regelmäszigenverba.
denn bekanntlich nennen wir das regelmäszig, was durch die häufig-

keit 6 seines Vorkommens imponiert.

Natürlich können wir nicht alle verba auf einmal besprechen

;

es ist selbstverständlich, dasz die verba auf ui erst dann eingeübt

werden können, wenn die conjugation auf u) festsitzt; empfehlens-

wert bleibt es , die verba liquida als eine besondere gruppe zu be-

handeln; alle übrigen verba aber, natürlich abgesehen von den per-

fecten, müssen vorher abgemacht werden; die Unterscheidung
von regelmäszigen und unregelmäszigen verba auf w
musz aufhören, nicht blosz der zweifelhafte grad der regel-

mäszigkeit (wer wüste nicht, wie unzählige besonderheiten auch bei

den sogenannten regelmäszigen verben zu merken sind), sondern

ebenso sehr die häufigkeit des Vorkommens hat bei der ein-

übung der verba zu entscheiden, die erklärung der präsenserweite-

rung ist für den anfänger unnütz; für ihn gehören f|<p9r)V,

eXrVpOnv, dXei<p9r|v trotz 6:tttuj, Xaußävw, Xeiiruj zu derselben

gruppe, nemlich zu der der labialstämme ; ihn kümmert nur die

bildung der aoriste. verba wie gpxoucti, TiTVO^ai, Xa^i-

ßävw, öpäv, welche in den ersten vier büchern der Anabasis mit

134, 116, 104, 48 = 402 aoristformen auftreten — eine summe,
welche viel gröszer ist als die der sämtlichen perfectformen (270) —
dürfen nicht bis zum zweiten unterrichtsjabre aufgespart werden,

doch halt, diese vier verba bilden ja den sogenannten zweiten
aorist.

Vor nunmehr 40 jähren (1852) erschien eine graramatik, in

welcher zum ersten male der zweite aor. act. u. med. (mit binde-

vocal) vor dem ersten gelehrt wurde: es war die schulgrammatik

von Georg Curtius. aber nicht rücksicht auf die praxis des Unterrichts

war es , was den Verfasser zur umkehrung der bisherigen Ordnung
bewog, sondern die hypothese, dasz der zweite aorist älter, ur-

sprünglicher sei als der erste, der neubearbeiter der Curtiusschen

grammatik, W. v. Härtel (1887), ist zur alten Ordnung zurück-

gekehrt.

Gemäsz dieser alten Ordnung wird die einübung des zweiten

aorist* möglichst weit hinausgeschoben. Kägi in seinem Übungs-

buche bringt sie erst auf s. 67, nachdem er den schüler wochen
lang mit seltenen oder gar nicht vorkommenden perfectformen ge-

quält hat. und doch findet sich der zweite aor. act. u. med. (mit

bindevocal) in der lectüre fast ebenso häufig als der erste!
folgende tabelle wird über das vorkommen der verschiedenen aoriste

orientieren

:

6 geradezu ungeheuerlich ist die forderung der neuen preuszischen-

lehrpläne (Berlin 1892) 8.28, dasz im ersten unterrichtsjabre alle un
regelmäszigen formen fortbleiben sollen, wenn wirklich der be~

griff 'unregelmaszig' auf die 'übrigen verba* sich beziehen soll.
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aor. I a. m. aor. II a. m. aor. II a. m. aor. I p.* aor. II

mit bindevocal ohne bindevocal
TTotViq nnraverun pui» x 10 — —

1 30
91 17 11

lablau. 4 4 9

dent. 74 " 21
- auf iw 134 1 7

- aufdtu 60 13
- auf üuj 9 5
- liqu. 103 40 8 15

- auf \i\ 64 7 204 13
übrige verba 115 696 36

822 747 204 164 35

Was hat uns lehrer bewogen, die zweiten aoriste mit binde-

vocal, die doch in ihren ausgängen dem präsens und imperfectum

gleichen, trotz ihrer häufigkeit bis nach absolvierung des sogenannten

regelmäszigen verbums hinauszuschieben? nichts anderes als unser

bestreben, den griechischen Unterricht möglichst wissenschaftlich zu

erteilen — unsere gewohnheit, jede form erst nach stamm, tempns-

charakter, bindevocal, endung zu er klären, ehe man sie lernen läszt.

aber erklären wir denn im lateinischen anfangsunterrichte die ent-

stehung von cepi und capio, von pupugi und pungo? nein, wir

lassen diese formen einfach auswendig lernen , und gerade weil wir

in den lateinischen stunden so verfahren, darum gelangen die

schüler leichter zu einer herschaft über die lateinische als über die

griechische spräche, wohlan, wollen wir im griechischen auch zu-

nächst a verbo lernen lassen, die erklärung mag bei einer syste-

matischen repetition sämtlicher verba im zweiten unterrichtsjahre

hinterdrein kommen , wenn sie überhaupt für notwendig gehalten

wird; also

kujXuuj

Tropeuoucu

TCÜTTUJ

dtw
meurw
TUTXäviu
KÖTTTUJ

Xcuißdvuj

Xcittuj

6cwXuca

ffratov

£(Puyov

£tuxov
ftcoiya

£Xaßov
IXittov

dKUjXüGnv

£Trop€u8rrv

£xax6nv

fiXÖnv

dKÖTrnv

dXrjq)9r|V

£Xeiq>9r|V

CK6UC&UÜ

f|bofiai

Treieojiiai

yitvouai

^PXOfiai

7TOIUJ

b^ouai

kcxXüj

dcKeuaca

^t€vöur)v

fjX9ov

dTioinco:

dKdXeca
usw.

£cK€udcenv

flcenv

dTTOirjenv

dbenGnv

dKXrj8r|V

Mein Übungsbuch ist, so viel mir bekannt, das erste, welches

nach diesem princip gearbeitet ist. schon vom ersten Übungsstücke

an lasse ich 9 zweite aoriste im ind. anwenden, die als vocabeln

ebenso leicht gelernt werden wie die gewöhnlich dem anfänger dar-

gebotenen imperfecta; der erste satz lautet elbov TÖv &VOV, der

siebzehnte iL utt, 7TOÖ €?Ö€C TÖv KdpTrov, der neunzehnte uj £uttoo€,
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TTÖGev IXaßec töv o?vov, der zwanzigste nöGev fjXGev 6 Kpoxö-

beiXoc.
7 nachdem diese zweiten aoriste bei der einübung der ersten

zwei declinationen mitgelernt worden sind, werden dem scbüler

s. 17 neun erste aoriste dargeboten, aber nur in der 3n pers. sing,

und plur. ind.; diese formen prägen sich zusammen mit der dritten

declination dem gedächtnisse ein und so wird es möglich schon s. 38
ungefähr in der 92n lehrstunde (also zu derselben zeit, wo bei Kägi

die tortur mit den perfectformen beginnt) ihm folgendes zusammen-
hängende lesestück (Aelian. XIII 33) vorzulegen

:

'PobÜJTTlC TÜJV AiYUTTTÜJUV irapeevurv KdXXei bi^cpepev. Xouo-
ue'vT]c be TauTric ir\c TrapG^vou Kai tujv eepaTraivüJV muXaTioucüJV

Tnv kOrp-a, äcTÖc Tic kcit^tttcto Kai tö grepov tow dTTobruid-

toiv tipiracev. ti lytvtTQ u€Td touto; £köuic€V £k€ivoc ö
öpvic tö uTTÖbrma eic Meuqnv, biKdZovroc YaauriTixou, Kai eic töv
köAttov aurüj ^veßaXev. ö be Gauudcac Kai to Yevöuevo

v

Kai toö UTTobrmaToc töv £u6uöv, Trpoc^TaSev dvd Träcav Tfjv

Aitutttov dva^TiTeiv Tfiv ävGpumov, f\c tö uTTÖbr||ud knv Kai

eiipibv riTOT€TO yuvaiKa.

Dieses stück , welches mit seiner mischung erster und zweiter

aoriste dem sprachgebrauche der Anabasis sehr nahe kommt und
keinen unnatürlichen ausdruck enthält, wird auswendig gelernt und
dient fortgesetzt als basis für die weiteren lese- und Übersetzungs-

übungen.

Vom futurum.

Während bisher der sigmatische aorist vom sigmatischen futur

abgeleitet und deswegen letzteres mit ersterem zusammen eingeübt

wurde, schlage ich vor die einübung des sigmatischen futur

3

erst nach der einübung der sämtlichen aoriste vorzunehmen, ich

bin der meinung, dasz das active sigmatische futur erst aus dem
conjunctiv des sigmatischen aorists sich entwickelt hat, dasz es

eigentlich ein präsens der abgeschlossenen handlung ist. doch ist

dies nicht der hauptgrund, der auch hier zu einem Systemwechsel

mich veranlaszt, sondern einerseits der grundsatz 'divide et impera',

anderseits wieder die Statistik, es ist natürlich, dasz in einem histo-

rischen werke, wie die Anabasis, trotz eingestreuter reden, formen
der Zukunft verhältnismäszig selten sind, von den 7125 verbal-

formen der ersten vier bücher der Anabasis gehören nur 295, also

etwas über 4% dem futurum 8 an. speciell im ersten buche finden

7 ich beginne nicht mit der ersten, sondern mit der zweiten decli-

nation. möchte doch anch in der lateinischen grammatik diese Um-
stellung beliebt werden; sie würde der fassungskraft des sextaners mehr
entsprechen, als die bisherige reihenfolge, die ihn gleich anfangs mit
abstracten begriffen zu arbeiten nötigt.

8 darunter findet sich eine einzige passive form: biacirac6r)C€Tai

IV 8, 10; einmal wird das mediale futur in passivem sinne gebraucht:
TtpoTiun,c€c8ai I 4, 14.
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sich unter 1954 verbalformen — 81 futurformen (incl. 6 formen

von efyu) , und zwar findet sich

ind. fut. in hauptsätzen, nach Öti, in fragesätzen, zusammen 35 mal

- in bedingungsvordersätzen 3 -

- in relativsätzen 2 -

- nach öttujc 7 -

opt. fut. nach öti und ei 3 -

inf. fut. nach 'meinen, versprechen' und nach ueXXuJ . . 13 -

part. fut. meist im sinne der absieht 18 -

81 mal.

Man sieht hieraus , dasz von diesen wenigen formen noch ein

gut teil modale funetion haben ; diese läszt sich aber nicht einüben,

wenn der schüler nicht schon einen ziemlich bedeutenden Wortschatz

hat. es kommt hinzu, dasz gerade beim futur der schüler am besten

zur anwendung von iav mit conjunetiv angeleitet wird, damit er

nicht meine, dem lateinischen si habebo — dabo entspreche in der

regel ei e'EuJ , büücw ; findet sich doch im ersten buche der Anabasis

19 mal ddv mit conjunetiv von der zukunft und nur 3 mal ei mit ind.

futuri. um aber iav mit dem conjunetiv einzuüben, ist die kenntnis

vieler aoriste nötig, verschieben wir also das sigmatische futur so

lange als möglich, d. h. bis unmittelbar vor die verba liquida; denn

mit diesen verbindet sich etwas neues: die einübung des con-

trahierten futurs.

Der nutzen einer solchen Verschiebung springt in die äugen,

befreit von den Schwierigkeiten, welche ihm nach dem bisherigen

lehrgange die perfeetformen nach form und bedeutung ganz un-

nötiger weise bereiteten, und nicht aufgehalten durch die futura,

kann er während der ersten 150 lehrstunden seine aufmerksamkeit

unentwegt auf das eine richten, was wesentlich ist für die Anabasis-

lectüre, auf die erlernung der aoriste. man bedenke, den 270

perfect- und 295 futurformen der ersten vier bücher stehen nicht

weniger als 972 aoristformen gegenüber.

Vom conjunetiv und optativ.

Je energischer sich der schüler zunächst nur mit präsens und

aorist beschäftigt, um so besser erlernt er zugleich auszer dem in-

dicativ die verschiedenen modi nicht blosz nach ihrer form, sondern

zugleich nach ihrer bedeutung, mit einem worte: er bekommt ein

Verständnis für den unterschied von haupt- und nebensatz,
und das ist für einen tertianer, der sich doch möglichst bald an zu-

sammenhängende leetüre machen soll, unendlich wichtiger als z. b.

die analyse von anderthalbhundert perfeetformen. ich bin in meinem

Übungsbuche geradezu darauf ausgegangen, von s. 42 an, einige der

wichtigsten arten der nebensätze systematisch einzuüben (absichts-

Sätze, indirecte fragesätze, e'dv mit conjunetiv, construetion von
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qpoßeicöai
,

particip nach 6päv und 6:kou€iv , verbot durch ur| mit

conj. aor.
)

, und dadurch ist es mir möglich geworden, alle wichtigen

verba nach und nach in den verschiedensten constructionen vorzu-

führen und anwenden zu lassen, natürlich sind für solche Übungen
einzelne Sätze leichter zu beschaffen als zusammenhängende stücke,

aber gerade dadurch, dasz derselbe gedankeninhalt auf das manig-

faltigste umgeformt wird, gewinnt der schüler eine art herschaft

über die spräche, gerade dadurch hört- sie auf für ihn eine tote

spräche zu sein.

Ich habe die conjunctive und Optative wenigstens im ersten
buche der Anabasis einer genaueren prüfung unterzogen; es stellt

sich da das Verhältnis der andern modi zu den indicativen, wenn wir

sämtliche dort vorkommende verba in betracht ziehen
,
folgender-

maszen heraus:

conj. opt. imper. inf. part. summa

präsens ind. 229 29 66 8 193 283 808
imperf. 405 405

aor. ind. 269 23 40 — 96 155 583

903 52 106 8 289 438 1796

von den 52 conjunctiven stehen

14 in absichtssätzen (incl. 'fürchten')

19 nach i&y von der Zukunft

3 nach £<xv von der Wiederholung

4 mit dv in temporalsätzen

10 mit äv in allgemeinen relativsätzen

2 in indirecten fragesätzen
52~~

von den 106 Optativen stehen

13 in absichtssätzen (incl. 'fürchten')

28 in Sätzen der Wiederholung

19 in aussage- und causalsätzen

10 in frage- und ausrufsätzen

15 als opt. obliq. = conj. mit fiv von der zukunft

4 in Vordersätzen zum mod. potent.

17 mit ctv als mod. potent.

106

Von den erzählenden Zeitformen.

'Der Lateiner erzählt im perfect, der Grieche im aorist; eine

nebenhergehende handlung wird in beiden sprachen durch das im-

perfect ausgedrückt.' so lautet die wichtige tempusregel, die uns

so in fleisch und blut übergegangen ist, dasz die ausnahmen, auf die

wir bei der lecttire stoszen, in unserm bewustsein gar nicht dagegen

aufkommen können, haben doch männer, wie Schleicher und Curtius,
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die regel durch ihre theorie von der entstehung der tempora ge-

stützt! qpu-f und Xitt war ihrer auffassung nach der verbalstamm,

(peirf und Xcitt war durch dehnung (sogenannte Steigerung) daraus

entstanden; natürlich musten nun die von cpeuT und XeiTT gebildeten

formen die handlung als eine linie, die von <pirf und Xm gebildeten

die handlung als einen punkt bezeichnen, ebenso unterschied man

bibövai und boövcti, t»TVujck€iv und yvujvcu, Xainßdveiv und Xaßeiv,

ßaiveiv und ßfjvai. und man musz zugestehen, an nicht wenigen

einzeln herausgegriffenen beispielen traf die deutung zu. wie er-

klärte man aber, dasz die aoriste dtcrreiv, nXeOccu, Tijuf)cai, die

doch auch einen punkt bezeichnen sollten
,
länger sind als die eine

linie bezeichnenden frfeiv, TiXeiv, Tijiäv? meines Wissens hat man
darüber geschwiegen, ja in betreffeines punktes hat man die schwäche

des Systems sogar zugestanden: die fast ausschlieszliche anWendung
des participium aoristi für früher vergangene Handlungen liesz sich

aus der bisherigen auffassung der tempora nur sehr künstlich erklären.

Aber es handelt sich zunächst gar nicht darum, wie in grauer

vorzeit die tempora sich gebildet haben mögen, sondern in welchem

sinne sie von den Schriftstellern der classischen zeit angewendet

worden sind.

Prüfen wir also den Sprachgebrauch der Anabasis, ich gebe

aus von I 2, 22 Köpoc b
3

ouv dveßrj dm id öprj oubevöc kwXuov-

toc — , dvTeöGev bk Kaidßaivev
,
xaiaßdc bl ftyace ciaOfiouc tct-

TCtpac eic Tapcouc. das wort evieöBev zeigt deutlich, dasz das

imperfect xai^ßaivev nicht (wie nach der bisherigen regel zu er-

warten) eine nebenhergehende , sondern eine erst eintretende hand-

lung bezeichnen soll, anderseits erhellt aus dem folgenden Korraßdc,

dasz in dem imperfect Kcnißctivev die bedeutung des abschlusses der

handlung nicht enthalten sein kann, denn dieser wird erst durch

Kttraßdc bezeichnet, somit haben wir zu übersetzen: 'stieg auf die

berge; von da begann er hinunterzusteigen; unten angekommen
marschierte er in vier tagemärschen nach Tarsus.' warum heiszt es

hierbei fjXacev , und nicht fjXauvev (wie vorher Kcnrdßaive) ? weil

diese handlung eine nicht nur eintretende ist, sondern durch an-

gäbe der Zeitdauer und des erreichten zieles als eine ab-

geschlossene bezeichnet wird, dagegen steht richtig das imperfect

I 8, 17 TOtöTCt b
J

elTTibv eic if|v auiou xujpav dTinXauvev e
ritt

fort in der richtung nach seinem platze' (ohne angäbe des ab-

schlusses) , ebenso I 5, 13 Xaßubv touc Gpqucac fjXauvev im toüc

Mevwvoc, ujct* eKeivouc Tpe'xeiv im xd öirXa. ganz besonders auf-

fällig aber bezeichnet das imperfect nicht eine nebenhergehende

handlung, sondern den eintritt und zwar den plötzlichen ein-

tritt I 8, 17 ouKCTi ipict F| TCTTapct crdbia bieix^TTjv tuj maXan*
dir* dXXnXuuv, fjviKa eiraidvi^öv xe oi "GXXryvec xai flpxovio
dvrioi Uvai Toic ttoXcuioic. also fjvfca mit imperf. gleichbedeutend

mit lat. cum mit ind. perf.!

Wir haben seit kurzem eine stattliche abhandlung über die
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erzählenden Zeitformen des Polybios von Friedrich
Hu Usch (abhandlungen der philol.-histor. ol. d. k. sächs. ges. d.

wiss. XIII 1, Leipzig 1891). der Verfasser bat nicht alle erzählen-

den Zeitformen ausgeschrieben, immerhin aber die gewaltige zahl

von mehr als sechstausend einzelbelegen zusammengebracht, ich

freue mich, dasz er in der auffassung des ind. aor. als der ab-

schließenden erzählungsform mit mir tibereinstimmt, was das im-

perfect betrifft, so schenkt er zwar der überaus häufigen Verbindung

desselben mit euG^uJC, Trapaimica besondere beachtung (s. 48—61),
lehnt es aber ab, dieses imperfect mit mir geradezu als ein in-

gressives zu bezeichnen, er zieht den ausdruck 'imperfect der ent-

wicklung' vor. der begriff der entwicklung ist ja nicht allzu fern

von dem der dauer, und diese dem imperfect bisher zugeschriebene

bedeutung — die der dauer — sucht der Verfasser mit einem groszen

aufwand von Scharfsinn zu verteidigen, so soll das leichte wört-

chen £<prj (s. 68 — 69) durchaus eine dauer in der Vergangenheit,

eine noch vor sich gehende entwicklung ausdrücken! von den verben

'in Verlegenheit sein* sagt der Verfasser (s. 41), bei ihnen erkläre

sich das imperfect unmittelbar aus der verbalbedeutung : 'denn es

handelt sich hier für den erzähler bei weitem in den meisten fällen

um eine dauer in der Vergangenheit; ja man kann, um die zeitart

kurz und bündig zu erklären, an das dichterwort «langen und bangen
in schwebender pein» erinnern.' würde wohl ein laie, wenn er

ifröpei und f}TTÖpr|C€ nach einander aussprechen hörte , auf den ge-

danken verfallen, dasz gerade das erstere — nicht das letztere —
die schwebende pein auszudrücken habe? 'die verba des eilens —
sagt der Verfasser s. 34 — stehen weit öfter im imperfect , als man
von vorn herein erwarten sollte.' warum aber erwartet der Ver-

fasser öfter den aorist als das imperfect? weil er von der meinung
ausgeht, verba einer schnellen handlung müsten im aorist, die einer

langsamen im imperfect stehen, grosze Schwierigkeit macht infolge

dessen (s. 29) das mitten zwischen aoristen stehende imperfect der

ganz besonders schnellen handlung des herausspringens : oi b
5

dKUiqv

In ueOucKÖjuevoi Kai tt(vovt€c &*eTrf|bujv Ik tujv CKrjvwv. der verf.

erklärt: 'das herausspringen geschah nicht minder schnell als das

übrige, was unmittelbar vorhergieng oder nachfolgte; allein der

schriftsteiler will uns ein bild der leute vorführen, wie sie schlaf-

trunken oder vom weine berauscht aus den zelten heraustaumelten;

also ^€7rr|buJV = prosilientes e tabernaculis cerneres.' sollte wirk-

lich mit der verbältnismäszig kurzen und gar nicht sehr ins ohr

fallenden form &E€Trr|buJV der schriftsteiler so viel haben ausdrücken
wollen? ich meinerseits kann nicht daran glauben, und zwar um
so weniger, seitdem ich dasselbe imperf. zusammen mit t<*xu ge-

funden habe (Anab. III 4, 27 Taxu äv€TTr|buJv). der jähe Wechsel

zwischen imperfect und aorist, der überaus häufig ebenso bei Xeno-
phon wie bei Polybios sich findet, läszt sich nicht erklären, wenn
man in betreff des imperfects an dem begriffe der dauer festhält.
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Wir müssen auch hier das System wechseln, der aorist be-

zeichnet — und hierin stimmt Hultsch mit mir überein — die ab-

geschlossene handlung. infolgedessen entspricht der indicativ aoristi

nicht nur dem deutschen imperfect in der fortlaufenden er Zählung,

sondern auch dem deutschen perfect in einzelsätzen und abschließen-

den urteilen— und dem deutschen und lateinischen plusquamperfect'

vornehmlich in nebensätzen. auf diese für uns Deutsche dreifache

bedeutung des aorists musz der schüler mehr als bisher, und zwar

von anfang an hingewiesen werden; griechisches perfect dagegen

und griechisches plusquamperfect ist möglichst lange von ihm fern-

zuhalten! jetzt erklärt sich auch mühelos die bedeutung des parti-

cipiums aoristi in der erzählung: es bezeichnet die handlung als ab-

geschlossen im vergleich zur vergangenen hauptbandlung , bedeutet

also dasselbe wie der ind. aor. in nebensätzen. jetzt erklärt sich

auch der gebrauch des infinitivs aoristi nach qprjui «= ind. aor. mit

öxi nach \{f[Dy
jetzt der des conjunctivs aoristi «= lat. fut. exactum.

Im gegensatz zum aorist empfiehlt es sich das imperfect
negativ zu definieren: es bezeichnet die nicht abgeschlossene
handlung (im-perfectum); darin kann enthalten sein 1) die ein-

tretende handlung, deren abschlusz noch nicht abzusehen ist,

2) die schon eingetretene, noch sich entwickelnde handlung

(I 5, 12 Ixi irpocriXauve), 3) die mit einer andern handlung gleich-

zeitige handlung (so besonders in nebensätzen), 4) die sich

wiederholende und darum nicht abgeschlossene handlung.

Ich erlaube mir eine längere stelle der Anabasis zur prüfung

unserer frage mit weglassung alles unwesentlichen hier anzuführen;

es ist IV 3, 8—26: Eevomwv Ipx^xai Trpöc töv Xeipicoqpov

—

Kai birneixai aurui tö övap. ö bk fibexö xe kcu (übe xdxicra

&jjc unecpaivev) döuovxo Trdvxec oi cxpaxrjYxn. — Kai ämöVrec

and tüjv iepüuv oi CTpaTTTfoi Ttapr|TT€XXov xfj expaxia dpicro-

TroieTcGai. xai dpicxwvxi xtp -evorouuvxi rrpocexpexov buo

veavicKUJ — Kai ^Xerov öxi usw. euDuc oöv 6 Zevoqpüjv auToc

xe £cTrevb€ Kai toTc veavicKOic ^TX€ *V CKeXeue Kai euxecOai

xoic 0€oic. cireicac b* euGuc ?jT€ xoüc veavicKouc trapd töv

Xeipicocpov Kai birixoövxai xauxd. dKoucac bk Kai ö Xeipkcxpoc

CTTOVbdc ^TToUl. C7T€lCaVT€C bk. XOIC u€v äXXoic Trapr|YT£M 0V

cuCK€udZ€C0ai , auxoi bk — ^ßouXeuovxo. Kai M6o%ev auxoic

Xeipicoqpov uev njeicGai usw. 'Eirei be xaöxa KaXüjc elx^v, £tto-

peuovxo* dTreibr) bk fjcav Kaxd xdc ÖxOac toö Troxa^ioü, j'^mo

xd ÖTrXa, xai auxöc Trpujxoc Xeipicotpoc dtrobuc e*Xdjnßave rä

ÖTrXa Kai xok öXXoic iräci TraprjYYeXXe usw. Kai oi ^ev |idvr€ic

eccpaYid£ovxo eic xöv Troxajuöv * (^xrei be KaXd fjv xd cqpdYia),

diraidviEov Trdvxec oi cxpaiiiuxai Kai d v rj X d X

a

l o v. Kai Xeipi-

9 I 1, 9 CTpäTcuua cuvcXeiEcv dir6 toutwv tuiv xpiiucitujv koI ho-

X€U€l er hatte ein heer gesammelt und führte nun krieg. I 10, 13 ty-

XoOto ö* ö Xömoc tujv Itttt^ujv * t^Xoc bk Kai irävT€C dTrcxujpncav der

hügel begann leer zu werden, zuletzt waren sie alle abgezogen.
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co<poc u£v £ve'ßaiv€ xai 01 cuv dicewur 6 b£ Eevomwv £9ei dvd
KpdTOC im TÖV TTÖpOV o\ bfc TTOX^lOl -<p€UYOUClV. AüKlOC 06

Kai Aicxwr|C (direi eubpiuv dvd Kpdioc (peurovrac) eiTrovro* o\

b£ cxpaTiaiTai dßöuuv Mf| dTToXehrecGai. Xeipicorooc b' au

bießn.), touc fiev hTTiiac ouk IbiujKev, eu0uc be- ^iUßaivev im
toüc dvuj iroXeuiouc. o\ be dicXeiirouci id uTiep tou TTOTauou

äxpa. Eevocpwv b' d7rexäjp€iTf|VTaxiCTr)v irpöc tö biaßaivov

cipdieufia. xai Xeipicoqpoc jaev Td ävuu Kateixc, Aükioc be cuv

öXiyoic dmxeipncac eWribiuiEai iXaße tüjv aceuocpöpwv xd utto-

AeiTTÖjjeva usw. in dieser über 2 l

/2 seiien sich hinziehenden fort-

laufenden erzählung findet sich, von nebensätzen und einscbaltungen

ganz abgesehen« nur zur bezeichnung des fortganges der
erzählung

;
das imperfect 25 , das präsens 5, der aorist nur

3 mal. und nun vergleiche man, was die neuesten grammatiker

(Kaegi § 187, Wendt § 310, Härtel § 195, Kotthoff § 67, Voll-

brecht § 224), über die natur des imperfectums sagen!

Sowohl ind. aor. als imperfect, beide sind erzählende Zeit-

formen, um ihren häufigen jähen Wechsel begreiflich zu machen,

kann ich nichts besseres thun als zwei sätze aus einem deutschen

Schriftsteller anführen. Ranke Weltgeschichte Iiis. 71 schreibt

von Tiberius:
fim jähre 26 hat er sich aus Rom entfernt und ist

dann niemals wieder dahin zurückgekommen; er gieng nach dem
felseneiland Capreä' — und s. 84 :

f
er war entschlossen den alten

gehorsam des Senates zu erzwingen, indem er zu diesem neuen ge-

fährlichen kämpfe sich rüstete, ist er in Mibenum von dem Schicksal

der sterblichen erreicht worden.' dem Rankeschen perfect entspricht

der griech. aorist.

Von allen verben , deren präsensstamm mit dem verbalstamme

identisch, also nicht irgendwie erweitert ist, musz das imperfect
als die natürlichste erzählungsform angesehen werden; ge-

braucht X. (nur von ihm rede ich hier, nicht von Lucian oder Dio

Cassius) in der erzählung dK^Xeuce, ^Troince, ^ßörjce, riSiwce, dbüuHe,

£\e£e, Ictt€ic€, ffrTeiXe, frraYe, n^On statt dic^Xeue, diroiet
l0

,
dßöa,

f£iou, Ibmnce, £X€Y€, Ictrevbe, fjTTeXXe, ffte, fftcTO, so bat er einen

beßondern grund dazu: er will die handlung nicht als einfach damals

vor sich gehend, sondern als eine von seinem Standpunkte d. h. dem
Standpunkte dessen, der das alles selbst erlebt hat, abgeschlossene

handlung bezeichnen, namentlich liebt er es den aorist zu setzen,

wenn er einen abschlusz, das ergebnis einer reihe von hand-

lungen bezeichnen will, um dann zu einer andern reihe von händ-

igen überzugehen, man vergleiche I 9, 1 KupOC uiv OUV OUTWC

foXeuTncev, IV 3, 2 tötc uev ouv r|vXUer|cav M-dXa f)b£wc —
TroXXd tüjv 7TapeXr]Xu8ÖTUJV ttövujv uvrmoveüovTec- ibc ouv dirrjX-

10 R. Hildebrands erklärung des wechseis von £tto(€1 u. €iroir)ce

in der ÖTiXoiroiia (zeitschr. f. d. deutschen unt. 1892 s. 305) musz ich
für verfehlt halten.
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AafJ^voi toutujv nb&uc ^KO^r|0ricav (haben sie sehr angenehm

geruht); ät^a bk tt| fi^pa öpüjciv usw. III 4, 5 iv Tauig ttj biwfci

TOIC ßapßdpOlC TUJV T€ TTCZÜJV dTT^ÖCtVOV TTOXXol Kai TUJV ITTTT^UJV

iv xrj xapdöpa iajoi dXrjcpGricavelc ÖKTOJKaiöeKa. 1 10, 19 tciuttjv

pkv ouv tnv vuKia outuj öut^vovto (haben sie so verbracht);

äu.a bk Tf) fiepet cuveXeövrec deaOuaZov. I 8, 20 oi b' dnel Trpoi-

boiev, bücTavio* £cti b* öcxtc KaiKaT€Xrjq)8r|. 19, 18 xoifapouv

KpdiiCTOi bfi uTTtipe'xai Kupw iXix^av rev&Oai. I 3, 21 dböxei

^7T€c6ar irpocaiToOci bk fxicGöv ö bk Köpoc umcxverrai fjuiöXtov

btüc€iv öti bk im ßaciXea ötoi ovbk ivmvQa fjxoucev oubdc

(hat auch damals niemand gehört). IV 7, 12 outujc alpouci TO

Xujpiov • übe T«p ämal ekebpafiov, oubeic Trexpoc övujOev nv^l-
kurz der aorist ist, bei Xenophon wenigstens, nicht das tempus

der gemütlich fortlaufenden erzählung, sondern des bericbtes
vonergebnissen, wie Hultsch sagt, des summarischen bericbtes,

und der einfachen constatierung von facten (so I 9, 6 Kai

äpKTOV ttotc — dTTOtrjce lauter aoriste : facta als beweis für die be-

hauptung <piX0KivbuvoraTOC fjv). und so erklärt sich wohl, warum
in den ersten 4 büchern der Anabasis die zahl der aorist -indicativ-

formen (881) so bedeutend geringer ist als die der imperfectformen

(1437).

Von ue'vuj freilich findet sich 24 mal der aoristindicativ und

nur 15 mal das imperfect; aber mit dem aorist ist nicht weniger als

21 mal die Zeitangabe verknüpft, wie lange man geblieben und da-

durch wird ja gerade die handlung zu einer abgeschlossenen (1 2. 6.

9. 10. 11. 14. 19 usw.).

Von TTOpeüojuai dagegen findet sich 44 mal das imperfect und

nur 22 mal der aorist; GTropeuovTO bedeutet eben: sie machten sich

auf den marsch und befanden sich nun auf dem marscbe; ^Ttopcu-

6r)Cav aber: sie legten einen oder mehrere tagemärsche zurück

(II 4. 13. 25. 27. 28 usw.); letztere ausdrucksweise hat der erzähler

weniger oft nötig als die erstere.

Unter den 881 aorist -indicativ- formen habe ich keine ge-

funden, der ich die bedeutung des eintritts der handlung zu-

sprechen könnte; trotz der allerneuesten grammatik (Vollbrecht

§ 226 Ä
) bleibt Xenophon dabei , nicht den aorist £(pirfov, sondern

das imperfect £<peuY0V im sinne unsers deutschen 'sie wandten sich

zur flucht* zu gebrauchen (III 4,4; III 5, 1 ;
dagegen £<puY0V irpöc

dKeivouc sie sind geflohen), wohl aber finden sich einige aoriste,

welche den eintritt eines gemütszustandes (iftdcGr) 11,9,

r)pdc9rj IV 6, 3) und somit den abschlusz eines werdens be-

zeichnen.

Dasz man von handlungen aller art, gleichviel wie lange sie

dauern, auch von wieder holten 11 IV 1, 28 'Apicrlac, öc ttoA-

11 jetzt erst ist mir klar geworden, wie Homer auch vom aorist-

stamme iterativformen bilden konnte (d\dcacK€). Emil Czerny in
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Xaxoö ttoXXou ä£ioc Tf| CTpanä eic id xoiaöra £y€V£TO, I 9, 18
€i tk Tt kciAüjc uTrr)p€Tr|C€iev, oubevl ttujttot€ äxäpicxov eiace
tt)v TrpoGujuiav, ibid. 19 oubeva ftv TrumoTe dqpeiXeio, äW dci

Trpocebibou, Horn. O 263), den aorist gebrauchen kann, wird nach
dem vorstehenden verständlich sein; der begriff des momentanen
für den aorist musz aufgegeben werden, ebenso wie der der dauer
für das imperfect. vgl. Kohn die lehre vom griechischen aoristus

bei Georg Curtius und dessen nachfolgern im corresp.-bl. f. d. gel.-

u. realsch. Württembergs 1888, heft 1 u. 2.

Und nun komme ich zur bildung der aoristformen zurück,

von der ich ausgegangen bin. der sogenannte erste active aorist

ist gebildet durch anfügung der silbe ca an den verbalstamm; er

ist also gewissermaszen ein zusammengesetztes tempus , und daher
bei den meisten verben gewichtiger als das imperfect: man ver-

gleiche d-ri^uuv — ^Tijuirjcctv, frrXeov — frrAeucctv, rjXmZiov (l ist

weich) — rjXmcav (c ist scharf), es ist eigentlich unbegreiflich,

wie wir bisher dieser kraftvollen form eine so schwächliche bedeu-
ttmg zuschreiben konnten, der zweite active aorist und zwar der

mit dem sogenannten bindevocal hat sich von den entsprechenden

präsensformen zunächst nur durch den accent unterschieden; um
die bandlung als abgeschlossen zu bezeichnen , wartete man mit der

betonung der betreffenden form bis zur letzten silbe; infolge der

gewichtigeren ausspräche der letzten silbe verlor nun die vorher-

gehende (stamm)silbe an gewicht 12 und so bildeten sich die accent-

lich und lautlich verschiedenen doppelformen Tperreiv — xpireiv

(daraus wurde Tpcmeiv), Xeirreiv — Xmeiv, (peureiv — (puYeiv;

als aber die form der Vergangenheit gebildet d. h. dem nunmehr
verkürzten stamme ein die Vergangenheit bezeichnendes wörtchen,
die silbe €, vorgesetzt wurde, gieng der accent von der letzten silbe

auf dieses wichtige wörtchen über und so unterscheidet sich der
ind. aor. II nicht so auffallend vom imperfect, wie inf. und part.

aor. II von den entsprechenden präsensformen.

Was die beiden passiven aoriste betrifft, so fallen sie beider-

seits nicht nur durch die anfügung einer silbe an den stamm, son-

dern auch durch die vorrückung des accentes auf diese silbe gegen-
über den entsprechenden medial-passiven präsensformen ins gewicht:

naibeuGeic, crpoxpeic (eigentlich cxpcpeic), — Traibeuöjievoc, ctpe-

<pöuevoc. verwandt mit dem ersten passiven aoriste ist das verbal-

adjectiv, das mit seinem betonten suffixe töc ebenfalls eine ab-

Beiner russisch geschriebenen abhandlung r über das Verhältnis der
nissischen zeitarten zu den griechischen 1 (Petersburg 1877) 8. 57— 60
versichert, dasz er bei ouiriinroxc und TroXXdKic das imperfect (III 1, 19
oöirote £irauöunv, I 9, 25 iroMäxic £tt€Utt€) viel seltner gefunden habe
als den aorist und das perfect (Plat. symp. 220»: CuJKpdrrj ueGuovT'
oOtelc TtuJiroT€ £u£>p<XK€v av0ptOTrujv), dagegen werde de( ausschlieszlich
mit dem imperfect verbunden.

,s von einer dehnclasse darf man trotz Härtel, Kaegi, Vollbrecht
nicht mehr sprechen, ebenso wenig von einem wurzelaorist (Wendt).

N. jahrb. f. phil. n. päd. II. abt. 1892 hft. 8 u. 9. 29
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geschlossene , also vergangene handlung und zwar gewöhnlich in

passivem sinne bezeichnet.
,3

Gegenüber diesen gewichtigen aoristbildungen erscheint das

imperfect der sämtlichen verba vocalia (contracta und non contracta)

und vieler verba muta und liquida als die natürlichste form der Ver-

gangenheit; man thut so einfachen formen wie £Xu€, £XeY€, tfa
r^Eiou, ji€T€TT^|LiTT€TO usw. schweres unrecht an, wenn man sie auf

gleiche stufe erhebt mit dem schwerfälligen solvebat, solvebatur der

lateinischen spräche, eine ganze reihe von verben haben es nie zu

einem aorist gebracht; das imperfect genügte dem Griechen, ob-

gleich in andern sprachen das dem sinne nach entsprechende verbum

alle möglichen tempora hervorbrachte (z. b. fjv« eram, fui, fueram).

von lecöai (eilen) findet sich nur das imperfect. von ßouXojLicti hat

Xenophon in den vier büchern 67 formen und doch keine einzige

aoristform

!

Anders könnte es stehen mit den imperfecten, die von einem

verstärkten präsensstamme abgeleitet sind , wie cXdußavov,

dTre6vr)CKOV, £ifrrvovTO, scheinen sie doch, im gegensatz zu IXaßov,

aTreGavov, ey^vovTO, schon durch ihre langtönende form etwas mehr

als die einfache handlung auszudrücken, und doch ist dem nicht so.

erstens haben wir nicht die indicative mit ihrer gestörten accen-

tuation, sondern die infinitive zu vergleichen: Xajißdveiv — Xaßetv,

ä7To9vn,CK€iv — d7ro6av€iv, YWvecöai — xevdcGai. zweitens finden

sich in den vier ersten büchern der Anabasis gerade von diesen drei

imperfecten beispiele, aus denen erhellt, dasz auch sie als tempora

der erzählung ohne nebenbegriff der dauer oder Wiederholung ge-

braucht werden, nemlich Anab. IV 5, 33 eirei b* fjXBov npöc Xeipi-

cocpov, KCtTeXdußavov xdiceivouc CKrjvoOvTac. IV 3, 17 Xeipi'-

coqpoc cre(paviucd|uevoc Kai dirobuc eXdußave xd ön\a Kai xoic

fiXXotc Traci TrapnjYsXXe. IV 2, 7 ol bk ouk db&avxo, dXXd Xm6v-

T€C tt|V öböv (peuTOVTec öXrroi dTTe0vr)CKOV. 14 IV 8, 28 uöXtc

ßdbr|v ^TTOpeuovTO ol ittttoi* £v9a 7roXXf| Kpautri Kai y^Xujc Kai

TrapaKeXeuac dyiTveTO. IV 1, 17: tötc — ffre xax^wc, ujaefi

TTopeia öjaoia (pirfrj £yiYV€to.
Es ist also eine vollständige verkennung des Xenophontiscben

Sprachgebrauchs, wenn Kotthoff in seiner grammatik (Paderborn

1891) § 67 lehrt: präsens und imperfect gebraucht der Grieche

genau so wie der Lateiner, was für ein latein würde herauskommen,

wenn wir die eben angeführten griechischen imperfecta oder die

25 imperfecta von Anab. IV 8, 3—25 lateinisch auch durch imper-

fecta wiedergeben wollten ! ich habe die ersten 29 capitel von Caes.

18 wie grosz ist doch der formenreichtum der griechischen spräche:

unserer einen form 'gespannt' stehen drei griechische gegenüber: T€T<z-

u£voc, xaGeic (Anab. V 1, 2), tcitöc!
14 man vergleiche noch 1 8, 27 öttöcoi |u£v tüjv ducpl ßaciX^o dfft-

6vr|CKov Kxnriac teyei. II 6, 20 öxe bt dmtQvr)CKe v, fjv itiliv üjc

xpiäKOVxa. II 6, 15 fjv oe öxe ^teXeüxa äuqpi xä irevxr|KOvxa irr).
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b. Gall. excerpiert und folgendes Verhältnis von historischen Zeit-

formen gefunden: hist. prftsens 31, 6%, imperfect ind. 22, l°/0>
perfect ind. 31, 3%, plusq. ind. 15°/

0. dagegen ist das Verhältnis

im ersten buche der Anabasis: hist. präsens 11, 7%, imperfect

51,7%, aor. ind. 34, 3%, perf. ind. 1, 15%, plusq. 1, 15%.
also griechische imperfecta 51, 7%> lateinische nur 22, 1%. auch
das läszt erkennen, dasz das griechische und lateinische imperfectum
in ihrer bedeutung verschieden sein müssen.

Von den imperativen.

Meine behauptung, dasz dem imperfect, also dem präsens-

stamme, nicht der begriff der dauer zuzuschreiben sei, wird bestätigt

durch den gebrauch der imperative, wenn (III 4, 41) Xenophon
zu Cheirisophos sagt: ei ßouXei, jueve eVi tuj cTpcrreüucm

, e^w 6*

d9cXui 7Top€uec9ar e\ be xp^eic, Tropeüou im tö öpoc, if\h be

uevw auTOÖ, so denkt er weder bei |i€ve noch bei Tropeüou an eine

dauer, sondern an eine eintretende 15 handlung. IV 8, 5 bictXeyou

xai uä8e TrpÜJTOV iwec eiciv sprich mit ihnen (ohne abschlusz) und
frage sie zuerst, wer sie sind (durch angäbe des ziels'

8 wird die

handlung des fragens eine abgeschlossene), auch wo die befohlene

bandlung abgeschlossen erscheinen könnte, zieht Xen. häufig die

präsensform als die einfachere, geläufigere vor, z. b. II 1, 4 und
II 3, 5 dTraTT^X€T€ öti, II 1, 20 und 22 äTrorrreXXe öti, III 1, 46
QipeicGe öpxoviac xai £Xöjaevoi f]K€T€ eic tö ue'cov toö CTpaio-
Tcebou Kai touc cripeGevTCtc crf€T€ (dagegen Cyrop. V 4, 22 IXec6e —

*

^Treibdv be IXricOe, Trenujorre Ttpöc djae töv a'ipeGe'via). unter diesen

umständen ist es nicht zu verwundern, wenn sich mehr präsens- als

aorist- imperative finden (in den ersten vier btichern 34 gegen 24);
in der gesamten Anabasis 96 gegen 59, incl. 5 mal jur| mit conj. aor.

vgl. Joost Sprachgebrauch Xenophons s. 192.

•

Schlusz.

Ich habe im vorhergehenden nachzuweisen versucht, dasz das
System des ersten griechischen Unterrichts geändert werden musz,
wenn wir in angemessener zeit zu einer erfolgreichen lectüre der

Anabasis gelangen wollen; wir haben nötig uns zu beeilen, denn
was früher in drei jähren (quarta, unter- und obertertia) gelernt

wurde, das soll jetzt in zweien gelernt werden; ich fordere also

:

1) dasz der schüler in den ersten 200 stunden mit den perfect-

15 Kohn verweist auf Apost. gesch. XII 8 irepißaAoü tö luäxiöv cou
*al äicoAoüÖei uoi (und fange an mir zu folgen), xai eEeXöujv rixo-
*ou8ei aOTtü Kai oök fjbct usw.

,6 das russische hat ebenfalls abgeschlossene und nichtabgeschlosseno
handlung. der russische bauer sagt zu seinen gästen 'nehmet* in der
form der nichtabgeschlossenen handlung, wenn er meint: 'langt recht
ordentlich zu', aber er sagt 'nehmet' in der form der abgeschlossenen
handlung, wenn er hinzufügt 'dieses saftige Stückchen'.

I

29*
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formen verschont werde und dann nur diejenigen einzuüben habe,

die in Anabasis und Hellenika sich wirklich vorfinden

;

2) dasz er von der ersten lection an den indicativ aor. II. activi

(£Xaßov, elbov, fj\9ov) mechanisch erlerne und nicht nur deut-

schem imperfect, sondern auch deutschem perfect und plusquam-

perfect entsprechend anwende;

3) dasz er nach einübung der declination die verba 17
nicht nach

grammatischen gesichtspunkten, sondern nach ihrer Wichtigkeit für

die lectüre, also a verbo erlerne, zunächst mit beschränkung auf

präsens und aorist, sowohl activi als passivi (Xajußdvw, IXaßov,

£Xrj(p8r)v; Aeimu, £Xmov, dXeiGpGrjv usw.);

4) dasz er bei einübung der conj., opt., inf. und participien zu-

gleich an die bei Xenophon üblichen arten der nebensätze gewöhnt

werde;

5) dasz er das futur zu einer zeit erlerne, wo er seine vielfach

modale anWendung begreifen kann, also erst nach dem aorist;

6) dasz er daran gewöhnt werde, das griechische imperfect als

das tempus fortlaufender erzählung (für uns häufig ingressiv), den

aorist als den ausdruck des summarischen berichtes und der con-

statierung von facten anzusehen.

Was ich hier theoretisch zu begründen gesucht, das hat sich

größtenteils praktisch mir bereits bewährt, mein nach diesen forde-

xungen gearbeitetes Übungsbuch ist, der erste teil bereits seit fünf

jähren, der zweite teil bereits seit vier jähren an unserm gymnasium

in gebrauch, über das resultat des ersten jahres habe ich in den

Beuen Jahrbüchern f. phil. u. päd. 1888 und 1890 berichtet dieses

resultat ist in den folgenden jähren , auch wenn ein anderer lebrer

den Unterricht übernommen hatte, dasselbe geblieben, wir haben

in circa 330 stunden (classe III und IV) nicht nur beide teile des

Übungsbuches ohne jegliche auslassung durchgearbeitet, sondern

auch in meinem griechischen lesebuch ungefähr 36 Seiten gelesen,

auch nach und nach 113 druckzeilen auswendig gelernt, dieses

auswendiglernen zusammenhängender stücke, das nieder-

schreiben derselben aus dem gedächtnis, sowie das schreiben

einzelner griechischer sätze nach dictat — das sind Übungen,

die mehr nutzen bringen und vor allen dingen gröszeren lerneifer

erregen als stundenlange grammatische repetitionen und ein analy-

sieren der formen, das bei dem jetzigen stände der Sprachvergleichung,

vielfach doch nicht wissenschaftlich
18

sein kann, ich erlaube mir

hinzuzufügen, wie bei uns auf diesem fundament der Unterricht sich

weiter aufbaut.

17 über den dual brauche ich nach E. Albrechts abhandle

(Berliner zeitschr. f. d. gymnasialw. 1890 s. 577) kein wort mehr zu

verlieren; Vollbrecht freilich hat ihn wieder rehabilitiert.
18 von Nebentonigen tiefstufenformen' kann man in der schnie

doch nicht sprechen, auch nicht davon, dasz fjbea eigentlich ein so-

matischer aorist ist.
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In classe V (4 st. lectüre) werden durchschnittlich 60 Teubnersche
Seiten Anab. 19 und 500 verse Odyssee bewältigt, der lehrer prä-

pariert und extemporiert mit den schillern , in der nächsten stunde

wird repetiert, schwierige partien, wie I 9, werden später ein

zweites mal repetiert, von zeit zu zeit haben die schüler statt der

wöchentlichen Übersetzung ins griechische (Dihle) in der classe eine

Übersetzung aus dem griechischen ins deutsche zu machen, und zwar
aus einer bereits durchgenommenen partie. — In den zwei gram-
matikstunden wird, wenn das exercitium besprochen, das verbum
systematisch nach den tabellen in meiner grammatik repetiert.

In classe VI (4 stunden lectüre)j werden durchschnittlich

80 Teubnersche Seiten Hellenika und 1000 verse Odyssee gelesen,

in den zwei grammatikstunden wird vornehmlich die moduslehre

durchgegangen; dabei wird viel an die Wandtafel geschrieben;

material für die wöchentlichen exercitien liefert Dihle.

In classe VII ist die lectüre unter zwei lehrer verteilt, der eine

liest in 2 stunden Lysias circa 40 Teubnersche Seiten, der andere

in 2 stunden zwei bticher Ilias und ein drama (Eur. Iph. A. oder
Soph. Ant. ziemlich bis zu ende).— In den zwei grammatikstunden
wird die moduslehre repetiert; auch werden extemporalien nach
Böhme gefertigt.

In classe VIII (4 st. lectüre, 2 st. grammatik und Übungen)
habe ich selbst den Unterricht, ich lese jedes jähr zunächst 2 bücher

Ilias, dann jedesmal den Oedipus rex f0
, und zwar in der weise,

dasz ich die chorlieder zunächst überschlage ; ich gehe langsam und
repetiere dabei immer wieder, bis ich (in 18 stunden) vers 850 er-

reicht habe; dann fange ich nochmals von vorn an, nehme nun die

chorlieder mit, und lese, wenn ich v. 850 wieder erreicht habe
(19.— 26. stunde), den schlusz etwas schneller (27.— 34. stunde);

allemal nach gröszeren abschnitten lese ich eine Übersetzung vor.

durch dieses drei- bis viermalige durchnehmen der ersten gröszeren
balfte gelingt es mir, nicht nur den gang der handlung , sondern
auch mancherlei sprachliches im gedächtnis der schüler zu befestigen,

in den bänden der schüler ist die kleine Weckleinsche ausgäbe
(München

,
Lindauer) ; für die chorlieder schöpfe ich auszerdem aus

Gleditsch und scheue mich nicht, auch einmal eine interessante con-

jectur an der Wandtafel zu veranschaulichen ; eine präparation der

chorlieder verlange ich nicht, sondern nur repetition, nachdem ich

19 als zum ersten male schüler, die nach der neuen methode unter-
richtet waren, in die fünfte classe eintraten, drückte mir der betr.
lehrer sehr bald sein erstaunen und seine freude aus, dasz die
8chÖler die zur Anabasislectüre nötigen 'unregelmäszigen verba' schon
wüsten.

M zweimal habe ich ihn aufführen sehen: 1886 in meiner Vater-
stadt Zittau von primanern des gymnasiums in deutscher spräche nach
der Übersetzung von Emil Müller, bald darauf hier in Moskau von
Schülern des Katkoffschen lyceums in griechischer spräche.
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selbst übersetzt und erklärt habe; auswendig gelernt wird das erste

chorlied. es folgt die lecttire Piatos und zwar abwechselnd in

einem jähre apologie und Kriton, dazu die erzählenden capitel des

Phädon (im ganzen 67 Seiten) , im andern Protagoras (64 Seiten),

nachdem ich einige stunden langsam gegangen bin, werden sehr

bald repetierend und extemporierend 2— 3 Seiten Teubnerscher

text in der stunde bewältigt, in früheren jähren folgte dann nur

noch ein buch Ilias. denn von ostern bis zum schlusz des Unter-

richts (anfang mai) wurden sämtliche griechische stunden auf

Übungen im übersetzen aus dem russischen ins griechische ver-

wendet, um die schüler noch möglichst tüchtig zu machen für die

schriftliche maturitätsarbeit; dieselbe bestand aus der Übersetzung

eines vom curator sämtlichen 26 gymnasien des Moskauer lehr-

bezirks tibersandten russischen textes und erforderte eine solide

kenntnis der moduslehre; seit zwei jähren wird dafür die Über-

setzung eines nicht zu schweren griechischen textes ins russische

gefordert, die folge dieser änderung war, dasz wir bis zum schlösse

des Unterrichts die lectürestunden beibehalten konnten, so haben

wir denn im vorvorigen jähre noch Eur. Alcestis* 1 und Dem.
0

Phil. III., in diesem jähre noch Soph. Antigone 13 vollständig ge-

lesen, den beschlusz bildete in beiden jähren noch etwas Herodot

(15 Seiten) und etwas Ilias (600 verse). im mündlichen examen

haben dann im vorigen jähre die schüler aus Xen. Mem. , in diesem

aus Plat. apol. und auszerdem beide male aus Ilias mit erfreulicher ge-

wandtheit ex tempore übersetzt. — Die zwei sogenannten grammatik-

stunden wurden teils auf schriftliches übersetzen historischer texte

(Xen. Anab., Hell., Cyr., Herodot) ins russische, teils auf lectüre der

grammatik ja sogar auf systematische repetition der Homerischen

formenlehre verwendet; auch diese letzteren stunden waren für die

schüler nicht uninteressant, denn sie boten gelegenheit zu vielerlei

vergleichen zwischen slawischen
,
griechisch - lateinischen und deut-

schen Wörtern, wobei die schüler selbst mit thätig waren ; das einem

21 kurz vorher hatte ich im hiesigen privatgymnasium von Franz

Kreimann eine gelungene aufführung dieses dramas gesehen; der

organist unserer Petri Pauli kirche, Johannes Bartz, hatte dazu einige

der chöre in musik gesetzt.
22 ich gestehe offen, dasz ich bei der lectüre des Demosthenes

trotz der angewandten mühe den erwarteten genusz weder erzielt noch

selbst gehabt habe; es mag das einerseits an mir liegen; ich kann

mich für den Patriotismus des Demosthenes nicht erwärmen, anderseits

ist seine spräche für hiesige schüler doch wohl zu schwer, ebenso ist

es mir früher mit Thucydides ergangen.
23 auch dieses drama habe ich hier aufführen sehen, und zwar 1891

im Katkoffschen lyceum.
24 es wurden abschnitte von den präpositionen (vornehmlich tm

und TCpöc) und aus der moduslehre gelesen; die beispiele wurden über-

setzt und wenn sie schon aus der lectüre bekannt waren, an den zo*

sammenhang, dem sie entnommen sind, kurz erinnert; ab und zu boten

die beispiele auch gelegenheit zu litterarhistorischen bemerkungen.
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ursprünglichen v entsprechende a (TCtTÖc « TVTÖc) fand sich auch

im russischen vor.

Und so bin ich denn, wenn wir auch keine Schliemanns ge-

worden sind , mit dem resultat des griechischen Unterrichtes, zumal
bei der geringen" Stundenzahl, mehr als zufrieden, in der dritten

und vierten classe macht den knaben der heitere ton meines Übungs-

buches viel vergnügen und mancher schwachkopf 86
, der die form

nicht cjudiciöV erlernt hat (wie Vollbrecht gr. schulgr. 8. VIII das

verlangt) , weisz sie doch aus den mündlich und schriftlich vielfach

repetierten heiteren anekdoten vom cxoXacnxöc und vom Diogenes,

die schüler der fünften und sechsten classe lesen ihren Xenophon"
mit einer gewissen geläufigkeit; eins freilich ist zu bedauern: von
der Odyssee können wir nur einen sehr kleinen teil bewältigen, in

der siebenten und achten classe wird Ilia9 bald cursorisch gelesen;

die lectüre der tragiker erfordert natürlich immer und immer wieder

die hilfe des lehrers; aber in den Plato, nicht nur in die rahmen-
gespräcbe, sondern auch in die den kern bildenden philosophischen

auseinandersetzungen (gleichzeitig geht die lectüre von Cic. Tusc.)

lesen sich die schüler mit eifer ein; besonders rege teilnähme 28 aber

habe ich stets gefunden, wenn ich ausgewählte stücke aus leich-

teren Schriftstellern (episoden aus Herodot, Panthea und der

25 wir können bei der langen dauer unserer ferien und bei der
groszen zahl von feiertagen auf nicht mehr als 150 stunden im ersten
unterrichtsjahre (5 st. wöchentlich) und auf je 180 stunden in den fol-

genden fünf jähren (6 st. wöchentlich) rechnen; das macht für die

sechs jähre die summe von 1050 stunden, in Deutschland hat
man, auch nachdem der griechische Unterricht abermals beschnitten

worden ist, 6 X 240 = 1440, also ziemlich 400 stunden mehr,
wahrlich, die collegen in Deutschland haben noch keinen grund sich

zu beklagen.
26 dasz wegen des griechischen jemand sitzen bliebe, kommt bei

uns sehr selten vor.
t7 am ende jedes monats notiere ich in tabellenform von jeder

classe das masz des gelesenen (auf grund der in jeder classe geführten
tagebücher), vergleiche es mit dem masze vorhergehender jähre und
bei erheblicher Verschiedenheit nehme ich gelegenheit mit dem lehrer

über die etwaigen Ursachen zu sprechen.
28 Paul Güssfeld (deutsche rundschau 1890 s. 48) schreibt von den

griechischen lectürestunden seiner Schulzeit, sicherlich übertreibend:
( zu einer frende an der formenschönheit kam es nie, und belehrung
oder gar erhebung durch die lectüre griechischer autoren schien ganz
ausgeschlossen; dazu hätte man doch erst wissen müssen, um
was es sich handelte; über allen fOptativen' blieb der wünsch un-
erfüllt zu wissen, welcher sache sie denn eigentlich dienten, man
verbrachte ein ganzes semester über irgend einem capitel, das immer
nur wie eine angewandte grammatik behandelt wurde, muste zum
überdrusz die herlichkeit des autors preisen hören, hätte sie so gern
empfunden — empfand aber gar nichts.' — Ich hoffe, dasz meine
schüler andere erinnerungen aus ihren griechischen lectürestunden ins

leben hinübernehmen werden, doch will ich auch herrn Güssfeld meinen
dank nicht vorenthalten: ich bemühe mich seit seiner Streitschrift mehr
noch als bisher die autoren nicht zu preisen.
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sterbende Cyrus aus Xenophon, Lucianische göttergespräche aus

meinem lesebucbe) zum extemporieren vorlegte, weil da das

interesse am Stoffe sich paarte mit dem bewustsein des könnens."

Infolge dessen bin ich noch weit davon entfernt mit dem

Danziger collegen Bahnsch (zeitschr. f. d.gymn. 1892 s. 109—110)
auf den griechischen Sprachunterricht zu verzichten, wenn aber

sogar ein director, Kretscbmann-Danzig, sich als apostaten bekennt,

weil, wie er erfahren, der Widerwille im publicum gegen das

griechische sich mehre, so möchte ich ihm zurufen: ftibernimm

doch selbst einmal die unterste griechische classe und reformiere

den griechischen anfangsunterricht bei dir; denn nicht gegen das

griechische selbst mehrt sich der Widerwille, sondern gegen die

zopfige art seines betriebs.'

29 nicht selten habe ich für fehlende lehrer einzutreten; ich pflege

dann in die oberen classen mein griechisches losebuch oder Anabasis
oder Odyssee oder Ovids metamorphosen mitzubringen (die schule be-

sitzt für .solche zwecke je zwei dutzend exemplare). einst hatte ich

bei einer solchen gelegenheit auch Horn. Z 180 mit den abiturienten

gelesen; kurz darauf erhielt ich zu meinem geburtstag folgendes tele-

gramm: soi de theoi tosa doien hosa fresi sesi raenoinas Tauta soi

euchontai apeleusomenoi ge mathetai; so war ich denn genötigt, am
nächsten tage in der classe einige worte des dankes griechisch zu

sprechen, was ich bis dahin noch niemals versucht hatte.

Moskau. Ernst Koch.

(27.)

VEIT LUDWIG VON SECKENDORFF
UND SEINE GEDANKEN ÜBER ERZIEHUNG UND

UNTERRICHT.
ein beitrag zur geschichte der pädagogik des siebzehnten jahrhunderts.

(fortsetzung und schlusz.)

Wie der leiblichen erziehung, so wendet Seckendorff, und zwar in

weit höherem grade, der erziehung des geistes sein augenmerk zu. mit

heiligem ernste beklagt er, dasz 'deren wenig* sind, 'die ihre kinder

zu dem rechten zweck der glückseligkeit mit allem fleisz und ernst

erziehen'.m das hauptziel aller erziehung ist ihm die glückseligkeit

oder die gottseligkeit
199

, welche besteht in einem wahrhaft christ-

lichen wandel und einer klaren erkenntnis gottes ; sie ist ihm 'unter

den tugenden des gemüths oder der sitten, das fundament aller

andern'. 200 wie sehr er von dem werte und wesen der 'gottseligkeit,

gottesfurcht oder christlichen frömmigkeit' 101 durchdrungen ist, be-

198 vgl. christenstaat s. 188.
199 vgl. 'regeln und erinnerungen* punkt 7.
200 vgl. fürstenstaat s. 142.
*°« vgl. ebd.
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weisen die worte : 'solte man' — bei der erziehung zur gottesfurcht

— f

wissenschafften , oder wie man es nennet, studia, sprachen und
exercitia einiger hinderung halber nicht dabey haben können, so

bleibet die tagend das erste und das letzte , das edelste , nützlichste

and beste , und wann man eines missen soll , so ist besser nicht ge-

lehrt, als nicht tugendhafft, nicht geschickt, als nicht redlich zu

sein.'
202 zur erreichung dieses zieles verlangt er zunächst, dasz ein

jeder hausvater den seinigen 'mit seinem exempel fürgehen' 208
soll,

erkennt er so die erziehliche macht des guten beispiels an , so ver-

langt er weiter, dasz er auch anleitung hierzu geben und die kinder

von jugend auf an eine gute Ordnung und einteilung der zeit zu

gottseligen Übungen gewöhnen soll.
504 klar ist er sich des hohen

pädagogischen wertes der gewöhnung bewust. so schreibt er: 'denn

es bestehet viel auf der gewohnheit', 'und werden — die exercitia

pietatis immer leichter.'
105 weisz er doch auch: 'dasz von den leuten

selten ein ander leben, thun und wandel zu hoffen sey, als wozu sie

von kindesbeinen an erzogen und gewehnet worden.' 206 zu den gott-

seligen Übungen rechnet er zunächst das gebet, an das die jugend
von früh auf zu gewöhnen ist. freilich sollen die eitern nicht glau-

ben, dasz sie genug gethan, wenn sie ihre kinder beten lehren, in

weiser erkenntnis fügt er hinzu : 'das gebet ist gut und nöthig, aber
bey den kindern mehrentheils ohne verstand und ernst.

207
erst in

reiferem alter erwartet er, dasz sie 'christlich, fleiszig und an-

dächtig'
208 beten lernen, dasz sie das gebet weder unterlassen, noch

nach 'äuszerlicher gewohnheit' treiben, weder durch 'zeitliche noth',

noch aus 'eiteler begierde nach zeitlichem glücke' vollbringen, auch
soll es nicht genug sein, gebetsformeln aus bücbern zu lesen, viel-

mehr soll das herz mit ernstlichen gedanken zu gott erhoben werden,
die beste zeit hierzu ist ihm die frühstunde und die des abends vor
der mahlzeit. nächst dem gebete empfiehlt er weiter das tägliche

lesen der heil, schrift und den besuch des gottesdienstes an sonn-
und festtagen. in den predigten sollen sie fleiszig zuhören , sollen

auch bedenken, dasz 'schlafen, plaudern und fremde gedancken in

der kirche hegen, oder bücher lesen eine schändliche und verdamm-
liche unart' ist.

209 weil aber 'die erkäntnisz der wahren religion in

der jugend nicht so wohl durch die öffentliche predigt, welche für-

nemlich den erwachsenen und verständigen geschehen, als durch
eigentliche, einfältige und stetige Unterweisung— gepflanzet wird' 210

,

so verlangt er, dasz 'das junge volck' auszer zur schule auch zur

202
vgl. 'teutsche reden* s. 230.

203
vgl. christenstaat s. 475.

201 vgl. ebd. s. 469.
205 vgl. ebd.
206 vgl. fürstenstaat s. 329.
207

vgl. christenstaat s. 188.
208 vgl. 'regeln und erinnerungen' punkt 1.

itenstaat s. 330.
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450 Veit Ludwig von Seckendorff

katecbismus- oder kinderlehre 'mit ernst' gehalten werde *'\ und
wäre 'ohne zweiffei viel erbaulicher, wann auch bierauff vielmehr

zeit, sonderlich auch auf die sonntage, angewendet, und lieber alle

nachmittags-predigten eingestellet würden, bei welchen ohn dem
das volck mehrentheils schläffrig ist*.

8,2 vom nutzen derselben ist

er überzeugt, wenn besonders 'eine feine kurtze ermahnung und an-

dächtiges, auf die unter händen habende lection gerichtetes gebet* 2,8

hinzukommt, bedenkt man , dasz zu diesen gottseligen Übungen in

haus und kirche noch katecbismusunterredungen und gebetsübungen
in der schule hinzukommen, so musz man gegen diese Vorschriften

denselben tadel vorbringen, den man besonders gegen die bestre-

bungen eines Ernst d. frommen und A. H. Prancke erhoben hat und
sicher mit recht erhebt, doch vergessen wir nicht, dasz Seckendorfs
forderungen dadurch bedeutend gemildert werden, dasz er dem
'juDgen volcke' mancherlei ergötzlichkeiten (auch am sonntage)

gönnte, wodurch die überfülle religiöser einwirkung sicherlich be-

schränkt wurde. — Auszer der erziehung zur gottesfurcht verlangt

er 'die culturam aller guten Sitten und tilgenden' 214
, insonderheit

der Wahrheit, keuschheit, mäszigkeit, sittsamkeit, höflich keif, Ord-

nungsliebe und Sparsamkeit, so fordert er, dasz die jugend in Worten
nicht allein 'wahrhaftig, sondern auch vorsichtig' sei, dasz sie sich

nicht allein 'für lügen, sondern auch für erzehlungen ungläublicher

und für assertion paradoxer dinge und meynungen, oder hitziger

widersprechung eines anderen opinion und fürgebens' 115 hüte und
in acht nehme, wie gegen die lüge , so zieht er auch gegen ihre Ur-

sachen zu felde
216

, er bekämpft schwatzhaftigkeit und plauderei,

'alles rühmen und aufschneiden von geschlecht, tugend und geschick-

lichkeit, vermögen oder thaten', alle bosheit, aus welcher 'Spöttereien

und böse nachreden' entstehen, alle habsucht und allen geiz, weitere

aufmerksamkeit wendet er der erziehung zur schamhaftigkeit zu.

darum verlangt er leibespflege und leibesübung, mäszigkeit im essen

und trinken, einfachheit in der kleidung. 217 den erziehern aber gibt

er den rat, dasz sie auf den Umgang ihrer kinder achten sollen, da-

mit diese 'in erwählung der gesellschaft an sich halten und darin nicht

auf den stand oder vermögen, oder auf lustigkeit des humors, kurtz-

weil und Zeitvertreib, sondern auf tugend und erudition sehen. 118
er

wünscht auch , dasz sie mit 'sehr wenigen vertrauliche familiarität

halten' und fordert, dasz sie 'mit gar keinem sich gemein' machen
sollen, 'wo sie aber lasterhafte gemüter antreffen, von denen sollen

* 11 vgl. christenstaat s. 522.
218 vgl. ebd.
ti3 ygi ebd.
8,4 'regeln und erinnerungen' punkt 7.

* 16 ebd. punkt 6.
*16 ebd. punkt 5.
817 vgl. ebd. auch 'unterthäuigstes kurzes bedenken» punkt 8.
1,8 ebd. punkt 5.
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und seine gedanken über erziehung und Unterricht. 451

sie sich ohne Verzug und mit guter manier abziehen, und keiner ge-

sellschaft zu gefallen Sachen vornehmen, die sündlich sind — .'*"

Wie von unzüchtigen menschen, so sollen sie auch von 'üppigen

und zur Unzucht reitzenden auffzügen, comödien und opera' 820
, wie

auch von 'unordentlichen täntzen und gastereyen\ damit 'gleicher-

gestalt nur das stindlicfae fleisch gereitzet' ferngehalten werden, auch
bücber, 'die man romanen, liebs- und heldengeschichten nennet', sind

zu beseitigen, weil durch sie 'die gemüther der jugend, unter zier-

lichen worten und mit Vertuschung der gar groben zothen, doch zu

nichts , als zur eitelkeit und brunst angeleitet werden'.m ebenfalls

sind alle 'ärgerliche reimen und poesien, alle satyrische schrifften,

daraus sich nicht zu bessern', zu verwerfen, mit groszem ernste will

er die jugend 'für dem schändlichen übel der pollutionen auf alle

weise, als für einer sünde, die leib und seele schändet, hüten', weil

dieses laster 'die meiste ursach ihres Verderbens und Unglücks' ist.

darum verlangt er, dasz die eitern die ihrigen warnen und unter-

richten und nicht aus einer 'unzeitigen schamhafftigkeit' schweigen

sollen."2 mit diesen maszvollen forderungen weist er hinüber zu

den philanthropisten, welche fast hundert jähre nach ihm die be-

lehrung der kinder über die geheimnisse des geschlechtslebens so

energisch befürworteten, diese bestrebungen sind von den ver-

schiedensten Seiten aus einer harten kritik unterzogen worden, man
hat sie mit recht als durchaus unpädagogische verworfen. — Eine

wesentliche Unterstützung erhält die schamhaftigkeit und keusch-

heit durch die erziehung zur wohlanständigkeit, daher hat die jugend
sich 'aller sittsamkeit und Höflichkeit zu befleiszigen'

823
, alle 'grobe

zoten und vexationes' zu unterlassen, sich in 'worten und werken
also zu erzeigen, wie es sich nach unterschied des Standes gebürt'."4

erwachsenen personen soll sie mit bescheidenheit und ehrerbietung

entgegentreten, 'und ist zumal schändlich, wenn alte leute und vor-

nehmere reden, dasz jüngere drein plaudern, oder einen andern

discours anfangen, oder zu frühzeitig und ehe ausgeredt wird, heraus-

platzen und ihre Weisheit sehen lassen wollen.' 225
die regel soll sein

:

'alle äuszerliche reverentz und zucht zu erweisen, grobheit und
Offensen auf alle weisen zu vermeiden, und wo man einem eine ehre,

freundschaft und liebe ohne sünde leisten kan, dasselbe nicht zu

unterlassen, zuvoraus sollen sie gegen alle superiores — eherbietig

seyn , und ihnen ja nicht ursach geben, über sie zu klagen , oder da

21» 'regeln und erinnerungen' punkt 5.

220 vgl. christenstaat 8. 468.
M1 vgl. ebd. auch Joh. Bödiker: fromayne geben der jugend mehr

schaden als nutzen.' K. v. Raumer geschickte der pädagogik 3r bd.

s. 150 anm. 8.
,M vgl. christenstaat s. 467.
2*3 Vg[ Regeln und erinnerungen' punkt 6.

"< ebd.

ebd.
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ja ein fehler vorgelaufen sich leicht corrigiren lassen, submittiren

und würklich bessern.'m
Gedenken wir noch seiner letzten forderung 'zur Ordnung und

Sparsamkeit in ausgaben' die jugend anzuhalten, ihr hoher päda-

gogischer wert ist allseitig anerkannt, sie ist und bleibt rdie seele

alles lebens'. darum sind die kinder 'vor der eigensinnigen ein-

bildung, als ob man ihnen, was ihnen gelüstet und ihnen einfiele,

schaffen müste', zu bewahren, auch ist ihnen 'das nachahmen anderer,

dem sie am stände gleich oder überlegen zu seyn vermeynen' 2*7
, zu

verbieten.

Wie wohlthuend wirken diese worte gegenüber der nach-

ahmungssucht seines jahrhunderts, wie praktisch erscheint sein

rat: man solle nicht so willig jedem allsofort in kleiderpracht und
andern neuerungen nachahmen, sondern nur dann, 'wann es nicht

mehr zu vermeiden ist'."
9

so achtet er einheimische sitten und ge-

bräuche und erzieht dadurch zur liebe zu heimat und Vaterland, zu

tugenden, die unter französischem einflusse fast verschwunden waren,

auszerdem soll den kindern eingeschärft werden, dasz sie sich 'für

borgen an geld oder wahren
,
desgleichen für versetzen

,
verkaufen,

vertauschen von kleidern, büchern und geräthen' zu hüten haben,

'alle solche und dergleichen dinge lauffen wider gebühr und ehrbar-

keit, sind betrügereien , und teutsch zu reden, diebesgriffe und ent-

decken ein leichtfertig hertz.'*
89 zur controlle über alle ausgaben

verlangt er darum 'quartaliter richtige und getreue rechnung ohue

falsch'.
230

Als erziehungsmittel schlägt Seckendorff neben beispiel und

gewöhnung noch anwendung der strafe vor. er ist weit von jener

philanthropistischen ansieht entfernt, dasz die strafe abzuschaffen oder

möglichst zu vermeiden sei. vielmehr erkennt er die notwendigkeit
nicht nur von ehren- und freiheitsstrafen, sondern auch von körper-

lichen strafen an , weil sie in der that die erziehung nicht ganz ent-

behren kann, so fordert er bei den Zöglingen des gymnasiums, dasz

die 'überfabrer' der Statuten und Ordnungen 'nach gelegenheit mit

rutben, gefangnisz oder gar mit ausstossung aus den schulen' 231
ge-

straft werden, bei dem weiblichen geschlechte will er körperliche

strafen vermieden sehen, lieber will er 'nechst ein und andermahligen
verweisz, auff eine custodi oder versperrung, entziehung des tracta-

ments, und endlich nach befindung, auff gäntzliche auszstoszung

gezielet wissen'.

*

32 wie hierin, so stimmen wir mit ihm auch

weiter darin tiberein, dasz er, trotz des damals herschenden ge-

226 'regeln und erinnerungen' punkt 6.m ebd. punkt 7.
228 ebd. punkt 5.
229 ebd. punkt 7.
230 vgl. ebd.
231 vgl. fürstenstaat s. 339.
Ä» 'unmaszgeblicber entwurff» III 13.
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brauchs
288

,
geldstrafen nicht empfehlen kann und sich gegen diese in

seinem 'unmaszgeblichen entwurfF Ernst dem frommen gegenüber

ausspricht.

Für diejenigen kinder, welche durch todesfall ihrer eitern be-

raubt waren, oder deren eitern sich in armseliger lebensstellung be-

fanden , suchte er einen , wenn auch unvollkommenen ersatz in den
kinder- oder Waisenhäusern. 834

seine gedanken vom nutzen der

volksvermehrung, und sicher auch seine liebe zu den armen ver-

lassenen kindern, trieben ihn dazu, das evangelische rettungswerk

zu empfehlen und auf errichtung von obengenannten erziehungs-

anstalten zu dringen. 235
es gereicht seinem pädagogischen scharf-

blicke zu aller ehre , dasz er die kinder- oder Waisenhäuser von den
armen-, arbeits- und Zuchthäusern für erwachsene personen voll-

ständig getrennt wissen und Verhältnisse nicht aufkommen lassen

will, wie sie z. b. in dem armen-, waisen- und arbeitshaus in Frank-
furt a. M. herschten, 'wo neben den Waisenkindern auch aufgehobene

bettler und sonst arme
,
Sträflinge

,
findlinge, blödsinnige, gelegent-

lich auch Juden, welche zum Christentum sich vorbereiten lieszen',

aufgenommen wurden.m in diese kinder- oder Waisenhäuser 'könte

man nicht alle die waisen, sondern auch noch lebender eitern kinder

auffnehmen, und zwar der gararmen bürger kinder ümsonst, andere

mittelmäszigere aber üm eine leidliche zugäbe', hart erscheint uns
seine bestimmung: 'fttndel- oder hurenkinder solte man ordentlich

nicht auffnehmen , um dadurch der sünde und schände desto mehr
zu begegnen, und die armen leute zum ehestand zu reitzen.' doch

vergessen wir nicht, dasz er damit die meinung vieler teilte, so

sollten im groszen waiaenhause zu Amsterdam nur solche kinder

aufgenommen werden , die in rechter ehe erzeugt waren ; auch das

Hamburger Waisenhaus nahm nur eheliche kinder von bürgern auf.
287

um so mehr stimmen wir ihm aber bei , wenn er sagt : 'gar kleine

kinder, die unter sechs jähren sind, solten auch den eitern nicht ab-

genommen, sondern ebenfalls denen, die hausz-arm sind, aus dem
allmo8en zur zubusse sonst etwas gesteuret werden. 238

Weiter betont er, dasz 'die auffnahme dieser kinder keineswegs
für schimpflich gehalten' werden dürfte, dasz die knaben und mägd-

233 vgl. Schmid encyklopädie d. ges. erziehungs- u. unterrichtsw.
4r bd. s. 397.

234 dasz er die erziehung in der familie am höchsten schätzt, spricht
er in seinem funmaszgeblichen entwurfP aus: fdasz dergleichen personen
in mangel eitern und freunde, bey denen sie besser versorget waren,
in gottes furcht, zucht und tugend — ihr leben zubringen könten.»

235 vgl. additiones z. fürstenstaat s. 230 ff.

236 vgl. Schmid encyklopädie lOr bd. s. 234. vgl. auch Biedermann
Deutschland im 18n jahrhundert» II 516, wonach im zuchthause zu
Waldheim ganz ähnliche einrichtungen bestanden, (nach 1715!)

237 vgl. Schmid encyklopädie lOr bd. 8. 249. vgl. auch Däbritz 'zur

ge8chichte der ehemaligen katecheten- und kleinkinderlehrerschulen in
der diöcese Grimma' s. 61 anm. 327.

239 vgl. additiones z. fürstenstaat s. 230.
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lein, wie auch diejenigen, 'welche etwas besser durch beyhülffe ihrer

eitern tractiret seyn wollen', in egewisse abteilungen und classen'

gebracht werden, in der erziehung zur arbeit erblickt er die wesent-

lichste aufgäbe der Waisenhäuser, darum 'müsten alle aufgenom-

mene kinder unter gewissen auffsehern etwas arbeiten, nach ihren

vermögen, und nichts wäre darzu bequemer oder gewisser als spinnen,

nehen, wircken, schnürmachen, knüpffein, knopffmachen und aller-

hand kleine arbeit, schnitzen und feilen in holtz und anderen materien,

die man bey handwercken bedarff. auch sollen sie
f

alles mehl, so

sie bedürfFen, in kleinen hand-mühlen selbst mahlen, die grossesten

solten zum kochen der speise, holtz-sägen und spalten, waschen,

kehren , säubern und dergl. selbst angehalten werden, wer auch in

der stadt arbeit bedürfte, welche diese kinder verrichten kb'nten,

dem solte um einen gewissen billigen preisz solche verstattet werden,

so wol inner, als nach gelegenheit, auszer dem hause'.
239

weiter

verlangt er, dasz sie 'gärten haben und selbst graben, säen, jäten

und zurichten, um darinnen für das hausz kraut, rüben, wurtzeln,

salat und dergl. zu haben, auch etliche niedliche gewächse, die viel

arbeit, giessen und jäten erfordern, zu verkauffen'. wenn es scheinen

könnte, dasz durch diese arbeiten die kinder zu sehr angestrengt

würden, so beseitigt er die befürchtung dadurch, dasz er ihnen auch

eine erholung gönnt, besonders aber den knaben. schreibt er doch:

'zu gewissen stunden solte man die knaben üben mit bewegungen
zur hurtigkeit des leibes und stärckung der glieder dienende."*0

So sehr wir auch wieder mit diesen forderungen einverstanden

sein müssen, so können wir ihm darin nicht recht geben, dasz er

den Unterricht in diesen häusern
,
allerdings auch im sinne seiner

zeit
2 * 1

, nur als nebensache betrachtet.
c
auff das studiren müste in

diesen häusern gar nicht, sondern allein auff die erziehung zur

handthierung gedacht, und also von schulmeistern nichts, als das

beten und lesen, und etwa nur mit etlichen das schreiben und

rechnen auff eine gemeine art getrieben werden.' 242 es bedurfte

eben noch langer zeit, ehe die anschauung durchdrang, 'dasz Unter-

richt und arbeit, und zwar völlig gleichberechtigt, die beiden säulen

sind', auf denen eine derartige anstaltserziehung beruhen soll.
243

Was die fernere lebensweise anlangt, so verlangt er, dasz, wie

arbeit und bewegung, auch die speise 'auffs rathsamste zur mäszig-

keit und gesundheit eingerichtet sei'; dasz man zur kleidung 'keine

andere leinwand, als was im hause gesponnen und gewircket würde',

brauchen und zum lager sich nicht so sehr der federbetten, 'als der

stroh- säcke, matratzen und wollen -decken' 244 bedienen solle. —

»9 vgl. ebd. s. 231.
240 vgl. ehd. s. 232.
*41 vgl. Schmid encyklopädie lOr bd. s, 253.
t42 vgl. additiones z. fürstenstaat s. 231.
143 vgl. Jahresbericht der k. siichs. landesanstalt Bräunsdorf 1889 s. 6.

,44 vgl. additiones zum fiirstenstaat s. 231.
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Seine fürsorge für die erziehung der kinder reicht ferner über die

grenzen der anstalt hinaus, 'so bald ein knabe die kräffte erlanget,

müste man ihn , mit seiner eitern rath , oder auff der Vorsteher Ord-

nung, zu einer handthierung thun, die mägdlein aber zu diensten

vermiethen oder verheyrathen.' 245 ganz die aufgäbe des Staates er-

kennend fügt er hinzu :
edie mittel zu dergleichen häusern solten sich

wol finden , wenn herrscbafft und obrigkeiten nicht so sehr auf ihre

gegenwärtige lust, als auf ihr amt und ktinfftigen trefflichen vor-

theil und auffgang aller nahrung, leute und gewerbs sehen wolten.' 244

die hohe bedeutung dieser anstalten hat er scharf erkannt, er weisz,

dasz ein Solches hausz mit der zeit einen ehrlichen ruff und nahmen,
als ein seminarium reipublicae, wo recht damit umgegangen würde' 247

,

erlangen müste. mit diesen forderungen steht Seckendorff nicht nur
auf der höhe seiner zeit, sondern er ragt damit weit über dieselbe

hinaus, wir vergessen dabei nicht, dasz diese forderungen aller-

dings nicht völlig neu waren, bestanden doch schon in gröszeren

Städten Deutschlands, wie in Lübeck (1547), Hamburg (1597),
Rostock (1624), Hannover (1643) usw. Waisenhäuser, doch wie
gering war ihre zahl gegenüber der drückenden not, die besonders

nach dem dreiszigjährigen kriege abhilfe durch gründung von der-

artigen häusern forderte ! wie gering war das Verständnis für die

notwendigkeit solcher anstalten! erklärten doch 1651 die stände

dem herzog Ernst dem frommen 'die aufrichtung eines zucht- und
Waisenhauses hielten sie wegen grosz- und vielfältiger darzu nöthi-

ger Unkosten, sonderlich bei jetzigen schweren zeiten vor unthun-
lich'.

248 konnte doch noch ein Chr. Thomasius mit besonderem be-

zog auf die anstalten A. H. Franckes den harten ausspruch thun:
f

es sei nützlicher , 10 thlr. zur ausstattung einer armen magd anzu-

legen, als 1000 thlr. zur Stiftung solcher piae causae zu verschwen-
den', und : 'ein einziges Zuchthaus bringe dem gemeinwesen tausend-
mal mehr nutzen, als tausend Waisenhäuser

!

,m wie sehr traten in

den schon bestehenden die pädagogischen aufgaben zurück! be-

richtet doch Val. Andreä ,M)
in seiner vita:

fda die hilflosen unmün-
digen, die man ungefähr 80 an der zahl, in dem waisenhause mit
schweren kosten erhielt, an leib und seele vernachlässigt wurden
und durch schmutz und unreinlichkeit fast zu gründe giengen, so

brachte ich es durch anhaltendes bitten dahin, dasz diejenigen, die

entweder zum dienen bestimmt waren, oder die eine profession er-

lernen sollten, unter die wohlhabenden bürger verteilt und zu
gottesfurcht und schulen angehalten werden sollten, was mir auch
so glücklich gelang , dasz nur wenige zurückblieben , die fast schon

^* vgl. additiones zum fürstenstaat s. 231.m ebd. s. 232.
» ebd.
848 vgl. Boehne rdie pädagog. bestrebungen Ernst d. frommen' s. 103.
149

vgl. Biedermann 'Deutschland im 18n jahrhundert* 2r bd. s. 366.
250 vgl. all gem. deutsche biographie lr bd. s. 441.
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bei lebendigem leibe verfault waren.' 231 — Bedenkt man, dasz selbst

in gröszeren pädagogischen werken der waisenfrage weniger auf-

merksamkeit zugewendet worden ist **, als die wichtige angelegen-

heit verdient, so müssen wir Seckendorff um so wärmere anerken-

nung zollen, dasz er die aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen darauf

gelenkt, ihr neues leben gegeben hat. wir dürfen wohl annehmen,

dasz Seckendorff sich in den Niederlanden , wo schon seit dem 16n

jahrhundert, besonders in Amsterdam, die groszartigsten waisen-

anstalten bestanden, mit der waisenfrage beschäftigt, aus persön-

licher anschauung ihre hohe pädagogische Wichtigkeit erkannt hat.

unzweifelhaft"3 hat A. H. Francke, der ja in persönlichem verkehre

mit ihm gestanden und seine Schriften gekannt, bei ausarbeitung

seiner instruction Seckendorffs gedanken benutzt.
254

Welch groszen einflusz Seckendorff auch der familie und den

Waisenhäusern in bezug auf die erziehung des kindes zuerkennt, so

ist er doch sich wohl bewust, dasz die familie zur ergfinzung des er-

ziehungswerkes meist noch einer besondern Unterstützung, eines be-

rufenen erziehers vom fach, bedarf, denn f
es sind die väter der-

massen in ihren grossen ämptern und geschafften überhäufft, dasz

sie die kinderzucht nicht beobachten können oder wollen'.
235

auch

sind nicht allein arme , sondern auch vermögende eitern zu finden,

'die da keinen verstand, noch lust an den studiis haben und zehen-

mal mehr auf andere, unnöthige dinge, als auf ihre kinder wenden'.
25*

besondere beachtung verdient es, dasz er der öffentlichen erziehung

vor der privaterziehung den vorzug gibt, 'daher kommt es, dasz—
die allerwenigsten ausz den schulen, und noch weniger aus den

privat informationen proficiren.'
257

dies erregt um so mehr unsere

251 vgl. Hüllemann 'Valentin Andreae als pädagog» s. 13.
,5t vgl. Schmid encyklopädie lOr bd. s. 235.
253 alle nachforschungen in der bibliothek und dem archive des

Waisenhauses zu Halle sind erfolglos geblieben, dieses festzustellen

(Seckendorff war bereits 1692 gestorben).
254 man vergleiche nur: K. Richter fA. H. Francke. Schriften über

erziehung und Unterricht» 6r u. 6r bd. s. 393 ff. bemerkenswert ist es

auch, dasz die 'fundation und Ordnung des Waisenhauses zu Oranien-

burg' 1665 (Vormbaum II s. 636) fast gleiche gedanken enthält, wie

sie Seckendorff 1664 in seinen f additiones' zum fürstenstaat ausge-

sprochen, welche beziehungen zwischen beiden walten, vermögen wir

bis jetzt nicht festzustellen, die ansieht, dasz sie auf eine gemeinsame

quelle zurückgehen, scheint ausgeschlossen, schreibt doch Seckendorf:
f8o könte man auch mit grossem nutz kinder- oder Waisenhäuser

stifften — : darbey dieneten aber etliche umstände beobachtet zu wer-

den, welche auszuführen, jetzo zu weitläufftig sein will, mit wenigem

aber etliche diszfalls mir beygefallene gedancken gleichsam exercitii

gratia zu eröffen, so könte' usw. vgl. add. z. fürstenst. s. 230.
255 vgl. f polit. und moral. discurse» s. 166.
256 vel. additiones z. fürstenstaat s. 164.
257 vgl. funterthänig8tes kurzes bedenken» punkt 5 (Mone II s. 145).

auch vorrede zu 'polit. u. moral. discurse': f dasz also, so viel ich weis«,

wenig schulen sind und weniger privat informationen, darinnen hierunter

der rechte weg gehalten und der zweck behauptet wird.'
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und seine gedanken über erziehung und Unterricht. 457

Verwunderung, als er die gebrechen und Schäden des damaligen
Schulwesens sowohl nach seiten der erziehung , als des Unterrichts

wohl erkannt hatte, 'jetziger art nach ist aber fast nicht möglich
den zweck einer bessern zucht durchgehends oder meistenteils zu

erhalten, denn da mangelt es in der allermeisten Schularbeit, durch
diese wird nicht allein nicht verbessert, was die knaben böses in

ihrer eitern häusern sehen und lernen, sondern durch die gesellschafft

der andern, und durch die Unachtsamkeit der Schulmeister und prae-

ceptoren vermehrt."^ an anderer stelle sagt er: 'auch will ich nicht

reden von so vielen mängeln der lehrart, dasz man in schulen offt

das nützlichste am wenigsten treibet, sondern das gröszeste Übel ist

ingemein, dasz man das Studium pietatis et morum, oder die lehre

christlicher guter sitten, vor das allergeringste oder wenigste hält,

so in den schulen zu beobachten.' 259 den hauptfehler bei privat-

erziehung erblickt er darin, dasz sich 'meistentheils gantz schlechte

und ungeschickte gesellen, die sonst nirgends hin wissen' als 'prae-

ceptores' gebrauchen lassen , 'die weder bey denen erwachsenden

jungen edelleuten, und noch viel weniger bey ihren eitern einigen

respect haben'. 260 nur da, wo die offenbaren mängel der privat-

erziehung können beseitigt werden, wo keine kosten gescheut zu

werden brauchen, eine persönlichkeit zu gewinnen, die die möglichst

gröste Sicherheit für das gelingen des erziehungsWerkes bietet, wie

bei 'auferziehung junger herren' 261
, fordert er, dasz ihnen bereits

'in gar zarten jähren' hofmeister gehalten werden, für den niedern

adel und 'den armen gesellen von der ritterschaft' fordert er errich-

tung von schulen 282

;
gründung von ritterakademien für den hohen

oder 'wenigstens* adelstand, jedoch 'mögten auch die kinder chur-

und fürstl. vornehmer räthe , die gleich nicht von adell weren , nach

erwegung der umbstände nicht auszuschlieszen seyn'.m haben aber

die eitern ihre kinder dem erzieher anvertraut, so gilt ihm als erste

forderung, dasz beide gemeinsam ihr werk ausführen, sagt er doch:

'man soll auch billich ehrlich befundenen qualificirten leuten, so

viel man kan, vertrauen, so wird die auferziehung besser gelingen.' 264

dazu gehört freilich, dasz sich die eitern in allen stücken auf den

erzieher verlassen können; daher stellt er hohe anforderungen an

ihn und widmet seiner persönlichkeit besondere aufmerksamkeit.

zunächst richtet er sein augenmerk auf das alter des erziehers und
bedauert, dasz man 'vieler orten junge, ungeübte' t65 dazu nimmt,

vielmehr fordert er 'ziemlich betagte leute'. er begründet die for-

2M vgl. christenstaat s. 486.
259 vgl. ebd. s. 483. vgl. auch 'untertänigstes kurzes bedenken'

punkt 5 (Mone II s. 145).
260 vgl. additiones z. fürstenstaat s. 163.
261 vgl. ebd. s. 186.
262 vgl. ebd. s. 163.
263 yg^ 'unterthänigstes kurzes bedenken' punkt 1 (Mone II s. 144).
264 vgl. additiones z. fürstenstaat s. 188.

** vgl. ebd. s. 187.

N. jahrb. f. phil. u. päd. ü. abt. 1892 hfl. 8 u. 9. 30
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derung damit, dasz 'sie die affecten der jugend an ihnen selbst über-

winden gelernt' und dann weiter 'auch nicht ursach hätten, um
künfftiger beförderung willen denen jungen herrn zu schmeicheln'.m

niemand soll daran anstosz nehmen , dasz 'die alten leute die mode

nicht verstehen', weil 'tantzmeister, bereiter, sprachmeister, Schnei-

der, perrouquenmacher, barbirer und dergl. leute; jeder sein exerci-

tium und kunst, woran sich eitele leute vergaffen, doch besser, als »

der hurtigste junge edelmann verstehet und also in solchen vanitäten

vielmehr dienen und rathen kan, als der hofmeister'.
967 mit der for-

derung, dasz der erzieher 'ziemlichen alters', steht im innigsten

zusammenhange diejenige, dasz er ein sittlicher Charakter, eine 'aus-

gebildete Persönlichkeit' sei. ist doch 'nichts spöttlichers, leicht-

fertigers und verfluchters als ein gott- und ruchloser lehrer\
tw

darum verlangt er von ihnen 'bewährte* und 'reife* tugend, die

sich im 'gottesfürchtigen' und 'ehrbaren* leben bethätigt. im übri-

gen sollte 'das leben und das fürbilde der praeceptoren' zuvörderst

auf 'die liebe göttlichen worts, des gebets, der andacht, der Verach-

tung des zeitlichen, der brechung und Verleugnung eigenen willens,

in Übung der gütigkeit, der sanfftmuth, der Wahrheit und auffricbtig-

keit, der Verschwiegenheit, der Verträglichkeit, der mässigkeitin

allen stücken, der demuth, der freudigkeit, des gehorsams und dergl.'

gerichtet sein.
269 auch sollen die erzieher stets bedenken , dasz sie

sich nicht besser um ihre Zöglinge verdient machen können, als

wenn sie ihnen zur gottesfurcht und tugend fürgehen. 270 zu dieser

forderung der 'inneren gediegenheit' gesellt sich weiter die, dasz

der erzieher 'groszer geschicklichkeit' 271
sei. darum ist die von der

landesherschaft, dem consistorium, der gemeinde und dem kirchspiel

vorgeschlagene person erst vom Superintendenten zu examinieren

'und nicht ehe, als wenn sie tüchtig befunden worden' 272
, zuzulassen,

vor Überschätzung der kenntnisse und des lehrgeschickes aber warnt

er ; stets soll bei anstellung des erziehers die gröste sorge sein, was

er für gemüt und sitten hat, nicht aber die, dasz er sich 'nur äusserlich

nicht allzu ungeschickt' 273
anstelle, denn die erzieher pflanzen 'ihren

anbefohlenen ihre fehler und laster, so sie von schulen mitbringen,

viel leichter ein, als das wenige gute, so sie aus ihren büchern vor-

tragen*.
274

so stellt er sich ganz auf den Standpunkt des ehrwür-

digen Joh. Gigas: 'si Christum nescis, nihil est, si caetera discis, et

sine pietate eruditio est venenum' und fordert, was ein neuerer

pädagog so treffend sagt: 'kenntnisse und lehrgewandtheit sindun-

*6ß vgl. additiones z. fürstenstaat s. 187.
•M vgl. ebd.
168 vgl. christenstaat 8. 386.
269 vgl. ebd. s. 483.
270 vgl. deutsche reden' s. 237.
* 71 vgl. additiones z. fürstenstaat 8. 186.
271 vgl. fürstenstaat s. 332.
873 vgl. christenstaat s. 189.
«4 ebd. s. 190.

Digitized by Google



und seine gedanken über erziehung und Unterricht. 459

erläszliche anforderungen an den erzieher; aber die belebende kraft

quillt nur aus der tiefe eines von lebendiger Frömmigkeit erfüllten

gemütes hervor.'
875 wie liebe zu gott, so verlangt er auch liebe zu

den Zöglingen, 'christliche und väterliche liebe und treuhertzigkeit'

sollen sie ihnen erzeigen und alles
f

poltern, schelten , aushöhnen,

schlagen und straffen'
279 unterlassen, auch sollen sie die gäbe be-

sitzen, jedes kind nach seiner individualität zu bebandeln, dasz sie

durch Konversation die Zuneigungen, fehler oder k raffte der jugend
erfahren und einem jeden mit guter anleitung begegnen kernten'.

277

doch sollen sie sich hüten , die jugend gleichsam zu ihrem spiegel-

bilde zu erziehen, denn der 'knaben Wohlfahrt bestehet nicht darinnen,

dasz sie nach der schul-regenten und praeeeptoren phantasey und
eigensinn in kleidung und geberden, auf eine sonderbare art ge-

zogen werden , welche mehren theils in gemeinem leben hernach

lächerlich und verächtlich nnd also wieder mit mühe abzugewöhnen
ist'.

878 wie sehr er weiter in jedem erzieher den väterlichen freund

seiner zöglinge erblickt, so warnt er gleichwohl vor zu vertrautem
umgange mit ihnen und verurteilt aufs schärfste, wenn sie

(mit und
benebenst ihren diseipulis im feldo und in Wäldern mit herumlauffen',

mit ihnen
f

zechen, spielen, musiciren' oder sonst die zeit noch Mieder-

licher verderben'. 279
liebe zum berufe ist die dritte forderung, welche

er den beiden erwähnten zugesellt, er wünscht, dasz diese nicht auf
eine zu harte probe gestellt werde 'durch kümmerlichkeit der äuszeren

existenz'. denn er weisz wohl, dasz viele erzieher 'wegen schlechten

Unterhalts in not und Verachtung' leben und 'mit nebenarbeit und
versaumung ihres eigentlichen beruffs ihre nahrung zu verbessern' 280

suchen, 'in schimpfliche nahrungsmittel verfallen und ihrem amt
einen spott machen'. 281 darum 'bleibet wohl sündlich und für gott

nicht verantwortlich, wann ein kirchen- und schuldiener, ohne seine

Verschuldung und Verschwendung, in dürfftigkeit und armuth ge-

lassen wird, ob er gleich seinen decem, sein opffer- oder schul-geld

und dergleichen gar richtig gemessen und bekommen hätte', treffend

fügt er hinzu: 'denn wo das alte einkommen zu geringe ist, da sollen

die obrigkeiten und gemeinden neue mittel suchen' 282
, und 'haben

diese auch , wann sie sich nur angreiffen wolten , in ihrem oder der
unterthanen vermögen', ihnen kommt es zu, die 'ämter also zu ver-

sorgen, dasz ein christlicher schul- diener gleichwohl auch bey seiner

arbeit und hindansetzung anderer nahrung, nicht darben, oder sein

weib und kinder im bettel-stande hinterlassen müsse'. *** weil aber

275 vgl. Baur fgrnndzüge der erziehungslehre', 1876, s. 125.
276 vgl. christenstaat 8. 486.
217 vgl. ebd.
279 ebd. s. 483.
279 vgl. additiones z. furstenstaat s. 163.
2M) vgl. christenstaat s. 486.
261 ebd. s. 180.
2 '2 vgl. ebd. 8. 410.
™ vgl. ebd. s. 409.

30*
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460 Veit Ludwig von Seckendorf*"

diese Vorsorge 'sich schwerlich auf ewige zeiten durch Stiftungen

einrichten und endigen' läszt, so geht sein rat dahin, 'sich darin

milde zu erzeigen, wie es jedesmalige gelegenheit der läuffte mit

sich bringt.
2 *4 lebhaft bedauert er, dasz auch bei den reichen und

dem adelsstande der erzieher 'selten danck' verdient. 'es soll ein

grosses sein, wenn man einen praeceptorem mit zwantzig oder

dreiszig thalern jahrs-besoldung, für zwey, drey oder mehr söhne

zugleich hält, deren jeder wohl zwey zuchtmeister bedürffteV 85
viel-

mehr f
solte man das amt eines jungen herrschafts-hofmeisters für

das allervornehmste, wichtigste, ehrlichste und einträglichste halten

und bestellen' und ihm 'die grösseste besoldung und reichliche

begnadigung' widerfahren lassen.
268

sicher für die meisten seiner

Zeitgenossen unverständlich, begründet er seine forderung damit:

'alldieweil seine mühe und gefahr die allergröszeste zu hofe ist.'
187

so sehr er mit diesen darlegungen sociale hebung des gesamten

lehrerstandes im auge hat, so gilt doch für einen jeden desselben

seine mahnung: r
die aber in kirchen- und schulämtern sitzen, müssen

sich so wol und mehr , als alle Christen , der lehre Christi und der

apostel erinnern, dasz man keine köstliche tractamente in essen,

trincken, kleidern und andern ergetzlichkeiten, — suchen, sondern

sich begnügen solte, wann man nahrung und kleider habe, nicht

nach eigener begierde oder dem thörichten welt-lauff und mode (wie

man es heist) sondern nach ordentlicher guter masse und zu dem

zweck, wozu gott dergleichen dinge gegeben.' 288

Weil auch bei ihm 'der prinzipal-zweck der auferziehung der

jugend zwey stück' umfaszt, 'nemblich scientiam et mores' 289
,
und

weil er überzeugt ist, dasz man sein augenmerk 'sorgfältig auf beide

stücke zu richten' hat , so wendet er auch der sogenannten mittel-

baren erziehung, dem unterrichte, seine aufmerksamkeit zu. jedem

familienvater , er sei von adel
290

, oder von gemeinem stände
291

,
legt

er die pflicht auf, seine kinder zur schule zu schicken, darinnen sie

zu christlicher frömmigkeit und braüchbarkeit für das leben erzogen

werden, so sagt er:
f
ein jeder aber, der ein Christ und seiner ver-

nuntTt mächtig ist, hat gleichwol zu wünschen, und dahin zu trachten,

284 vgl. cbristenstaat s. 410.
285 vgl. ebd. s. 189. dasz dieses gehalt ein niedriges war, ersieht

man daraus, dasz seit dem jähre 1650 ein jeder schullehrer in den

gothaischen landen 60 mfl. an barem gelde, ferner 8 malter korn, freie

wohnung mit gartengenusz , freies holz und steuerfreies getränk hatte,

vgl. Boehne f die pädagogischen bestrebungen Ernst d. fr.
1

s. 107.

286 vgl. additiones z. fürstenstaat. s. 186.
2" Vgl. ebd. s. 187.
289 vgl. cbristenstaat s. 410.
299 vgl. 'unterthänigstes kurzes bedenken' punkt 4 (Mone H 8. 145).

auch deutsche reden' 8. 230.
290 vgl. additiones z. fürstenstaat s. 162.
291 vgl. christenstaat s. 483.
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dasz seine kinder in zarten jähren, da sie ohne das zu andern Ver-

richtungen unbequem seyn, in der christlichen religion wohl unter-

richtet , und auch zu solchen dingen angewiesen werden , deren sie

sich in allen ständen, darein sie etwa gott dermaleinst setzen möchte,

wohl und nützlich gebrauchen können.' 292 daher ist ihm die 'erste

und niederste, gleichwol aber nöthigste und unentbehrlichste art

der schulen diejenige, darinnen solche beyde stücke, nemlich der

nothdürfftige Unterricht christlicher lehre, und die erlernung ge-

meiner zu allen ständen erforderten geschicklichkeit, als da ist lesen,

schreiben und dergl. getrieben werden'. 293 weiter betont er, in

Übereinstimmung 'mit denen an vielen orten aufgerichteten Ord-

nungen und schulverfassungen , so auch in öffentlichen druck aus-

gangen', dasz 'sonderlich die unterrichtung christlicher lehre zu-

vörderst geschehe und dann die gemeinnützigen stücke, lesen, schrei-

ben, rechnen, singen, und was etwa mehr in teutscher spräche einem
vernünftigen menschen zu allerhand guter nachricht in allen stän-

den dienen kan 294
, der jugend beygebracht werde'. 295 wie eine mah-

nung aus neuerer zeit erklingen seine worte , dasz 1überflusz aber

vermieden* werde.

So hoch diese forderungen sind , in denen wir die grundlage

aller volksschulerziehung erblicken, so bedeutend sind auch seine

weiteren gedanken über diesen gegenständ, so soll 'es nicht leicht-

lich an einem ort des landes, wo leute beysammen wohnen und
kinder gezogen werden, an einer solchen schule mangeln, oder ja

dieselbe nicht ferne darvon, sondern bequemlich gelegen und zu

finden seyn'.
296

In diese schule sollen die eitern, Vormünder und pfleger der

kinder die jugend 'zu rechter zeit* und czum längsten im fünfften

jähr ihres alters* schicken, sie auch 'darvon keineswegs abhalten,

sie zu hause nicht ärgern', sondern sie vielmehr 'zu erholung und
beobachtung dessen, was sie in schulen gutes lernen, anweisen'. 297

in der schule aber sollen sie 'nach unterscheid dessen, was sie be-

griffen', in 'etliche hauffen' geteilet werden, wie lange die kinder

292 vgl. fürstenstaat s. 330.
293 ebd. s. 331.
294 Seckendorf denkt hier sicher an die aufnähme des 'kurzen Unter-

richts von natürlichen dingen', wie sie seit 1656 in den gothaischen
schulen geboten war. über die epochemachende bedeutung des buches
vgl. Joh. Müller 'special vnd sonderbahrer bericht — ' s. 104 ff. und
Boehne f die pädagog. bestrebungen Ernst d. fr.' s. 156 ff. inwieweit
Seckendorff bei der herausgäbe geoannten buche3 beteiligt gewesen ist,

vermögen wir bis jetzt nicht festzustellen, doch haben wir grund an-

zunehmen, dasz er wesentlich daran gearbeitet hat. man vergleiche
nur den 2n, 3n und 4n teil desselben, worinnen 'von etlichen nützlichen
Wissenschaften', 'von geist vnd weltlichen Sachen', 'von etlichen hausz-
regeln' die rede ist, mit seinen sonstigen darlegungeo.

895 vgl. fürstenstaat s. 333.
296 vgl. ebd. s. 332.
297 vgl. ebd. s. 333 u. 334.
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darinnen bleiben sollen, bestimmt er nicht, doch wünscht er, dasz

'die gemeine jugend , deren man zumal in den dörffern nicht lange

entbehren kann, ihren eitern und freunden zu dienst, desto ehe

wieder aus der schulen entlassen werde'. 895 damit sie aber dennoch

mit den nötigen kenntnissen und fertigkeiten ausgerüstet sind, so

ist den 'schulmeistern genügsame art und weise in schriftlichen

Ordnungen' zu zeigen, f wie sie sich bey ihrer Unterweisung ver-

halten, und wie sie in einem und andern stück verfahren sollen"
99

,

damit nicht auf viel und unterschiedliche weise (nach eines jeden

kopff und Unverstand) die jugend zerrüttet' wird, wie mit dieser,

so steht er auch mit der folgenden forderung auf Seiten der päda-

gogischen neuerer, dasz die Schulmeister im lernen ceine natürliche,

anmuthige art' anwenden und 'wenig und einerley schul-bücher'

einführen sollen, er glaubt alle diese bestrebungen um so leichter

verwirklichen zu können, je fleisziger die schulen einer gründlichen

inspection unterworfen sind, sonderlich sollen die pfarrereines jeden

ortes 'auf ihre Schulmeister und die untergebene jugend ein wach-

sames auge haben, damit christlicher und nützlicher Ordnung allent-

halben nachgelebet werde'. 300 der hohen und niedrigen obrigkeit

aber legt er ans herz, 'dasz sie über solche schulen halten* und zwar

nicht allein mit Verfassung guter Ordnung', sondern auch, 'dasz sie

selbst lust und beliebung trage, in dem consistorio ö Afters nach dem

Schulwesen zu fragen , auf dessen Verbesserung zu gedencken und

dem mangel vor zu sehen , nach tüchtigen leuten zu trachten und

ihnen genügsames auskommen bey ihrem dienst zu verschaffen, sie

auch solches ihres dienstes nicht entsetzen lassen', von den beainten

und gerichtsverwaltern aber erwartet er, 'dasz sie über den Schul-

ordnungen steiff halten, den examinibus beywohnen und den schul-

dienern bei ihrem amt, auch darbey gewöhnlicher freyheit und

immunität schütz leisten , ihnen zu ihrer besoldung, erhaltung ihrer

Wohnungen und dienst-güter verhelffen und alle möglichste förde-

rung erzeigen'. 801

Fürwahr, wäre es auch nicht bekannt, dasz Seckendorf im

intimsten verkehre mit herzog Ernst dem frommen gestanden, diese

seine forderungen würden dennoch zeigen, dasz er von den bestim-

mungen und Verordnungen des fürstlichen pädagogen genaue kennt-

nis hat. man vergleiche nur : 'special vnd sonderbahrer bericht
—

'

(sammlung selten gewordener pädagog. Schriften früherer Zeiten.

lOr bd., herausgegeben von A. Israel und dr. Joh. Müller, Zschopau

1883) cap. I: 'von dem ampt der praeceptorum vnd Schulmeister',

s. 4 ff.
;
cap. II : 'von den kindern und schülern', s. 10; cap. XIII: 'von

dem ampt der eitern gegen die kinder', s. 63 ff.; cap. XIV: 'von

2iS vgl. fürstenstaat s. 333. nach christenstaat s. 485 scheint ihm

das vierzehnte jähr als ahschiusz der Schulzeit zu gelten.
»" ebd. s. 332.
30l> vgl. ebd. s. 334.
301 vgl. ebd. 8. 334 u. 335.
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der auffsicht der pfarrer über die schule', s. 64 ff.; cap. XV: 'von

der obacht der weltl. beampten über diese schul-ordnung', s. 66 ff.;

cap. XVI : 'von der ober-aufFsicht der Superintendenten
,
adjuncten

und inspectoren', s. 67 ff.

Doch geht er über Ernst des frommen forderungen bedeutend

dadurch hinaus, dasz er, allerdings erst in späteren jähren, der er-

ziehung des weiblichen geschlechtes seine besondere aufmerksam-
keit zuwandte, dies verdient um so gröszere anerkennung, als die

mädchenerziehung auch noch zu seiner zeit arg vernachlässigt wurde,

zwar hatten schon Brenz, Aepinus, Fr. Lambert von Avignon und
besonders Luther und Bugenhagen im 16n jahrhundert 302

, Ratke
und Evenius 303

, Alstedt 304 und Comenius in späterer zeit, zur grün-

dung von mädchenschulen aufgefordert, zwar waren auch hier und
da besondere 'jungfrauenschulen' und fmägdleinschulen' errichtet

worden 306
, doch konnte von einer durchgängigen bildung des ge-

samten weiblichen geschlechtes keine rede sein.
306

selbst da, wo
Ernst d. fr. seit 1642 in seinem 'special- vnd sonderbahren bericht'

die schulpflichtigkeit aller kinder ohne einschränkung ausgesprochen

hatte, war es noch 1698 nötig zu betonen: 'nach § 8 sind ohne
unterschied die mägdlein sowol als die knaben zum schreiben anzu-

führen, und da etliche eitern so wunderlich und sich weigern, den

mägdlein papier zu schaffen, ist es gehörigen orts anzuzeigen.' 307

konnte doch noch im jähre 1772 ein alter schulmann schreiben :

'bei den virginibus ist das schreiben nur ein vehiculum der lüder-

lichkeit.
30* um so erfreulicher ist es eben, dasz ein mann wie Secken-

dorff ganz im geiste Luthers und Bugenhagens, die gleich ihm durch
die erziehung der mädchen sittliche hebung des familienlebens er-

strebten, in einer für seine zeit selten dastehenden weise für eine

bessere erziehung des weiblichen geschlechtes eintritt.
309

er sagt:
f— es ist auch nicht unnützlich etwas von der aufferziehung und

30* vgl. Rost fdie pädagogische bedeutung Bugenhagens* 8. 25 ff.

303 vgl. Tholuck 'lebenszeugen der Luth. kirche' 8. 406 ff.m vgl. Kvascala fzur geschichte der Wiedergeburt der pädagogik'
(Paedagogium 1890 3s hft. 8. 147).

305 vgl. Schmid eneyklopädie lOr bd. s. 362.
106 fand doch der Unterricht der weiblichen jugend in der kursächs.

Schulordnung von 1580 keine regelung! wurde doch erst durch die in-

ßtruction vom 20 november 1724 die schulpflichtigkeit der weiblichen
jugend daselbst ausgesprochen! vgl. Georg Müller 'das kursächsische
Schulwesen beim erlasz der Schulordnungen von 1580'. programm des
Wettiner gymn. zu Dresden.

807 vgl. 'erneuerte erinnerungs-puncta zum schulmethodo'. a. 1698.
«. 5 punct 19. vgl. ebd. s. 11 punkt 44. rob auch wol an einigen
orten die knaben zur anweisung zum predigt schreiben des sonntags
kommen, so haben doch einige eitern die mägdlein darvon abgehalten,
welches künfftig nicht zu gestatten ist.'

ao* vgl. Schmid eneyklopädie lOr bd. s. 23.
809 wir erwähnen hier, dasz V. L. v. Seckendorff mit Hans Michael

Moscherosch, der in seiner prächtigen schrift rinsomnis cura parentum'
ebenfalls für bessere erziehung des weiblichen geschlechts eintritt,
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erbauung im christentbum wegen des weiblichen gescblechts, zuge-

dencken. es ist kein geringer fehler, dasz man dieszfalls so wenig

hierauf siehet, und das weibs-volck zum theil zu schlecht und skla-

visch, theils zu hoch und ohne Ordnung hält, — ist also eine grosse

unverantwortliche nachläszigkeit, dasz so wenig sorge für die Unter-

weisung und gute erziehung des weiblichen geschlechts getragen

wird, ein sehr weniges geschiehet in den mägdleinschulen und

bleibet gemeiniglich nur bey dem alleruntersten grad der catechi-

sation; gleichwol spüret man, wie fähig das weibs-volck aller lebre

ist, dazu man sie ziehen wil, so weisz man auch, was sie in regie-

rung der gemüther vermögen, und dasz sich auch die gelehrtesten

und muthigsten männer selten des weiber-regiments entbrechen

können; solte dann nicht nöthig und nützlich seyn, ein mehrers

bey ihrer aufferziehung zu thun, damit das rechtschaffene cbristen-

thum in sie gepflanzt und also durch sie die christliche zucht in

häusern desto besser erhalten werde
,
ja den männern selbst durch

der weiber gottesfurcht von manchen lästern abhaltung geschehen

möchte, es hat auch das weibliche geschlecht etliche äuszere vor-

theile: sie stecken nicht so sehr in den weltlichen schweren ge-

schafften, sie leben mäsziger, sie kommen nicht unter so viel böse

gesellschafft, wil man sagen, gelehrte weiber haben zuweilen nichts

gutes gestifftet, das entschuldiget unsere fabrläszigkeit nicht, denn

die männer haben dergleichen und noch vielmehr gethan, deszwegen

doch das studiren nicht unterlassen wird ; so ist auch eine mittel-

strasse zu treffen, und könte das weibs-volck nur in den besten

stücken des Christenthums und der sitten-lehre unterwiesen, von

curiositäten und aberglauben aber, welcher der Unwissenheit an-

hänget, und bey dem weiblichen geschlecht so wTohl als der blinde

eyfer sehr gewöhnlich ist, abgehalten werden 810
, zumahl sie auch so

lange zeit nicht als die manns-personen zu studiren haben , indem

sie eher erwachsen, und im ehestand zur häuszlichen sorge ge-

rathen. ,3M ebenso interessant wie diese darlegungen sind seine

weiteren ansichten über die erziehung des weiblichen geschlechts.

er schreibt:
r
die jungfrauen-klöster, wann der grosse zwang und ein-

bildung der verdienstlichen heiligkeit davon geblieben, hingegen

eine christliche aufferziehung in wahrem Christenthum und andern

häuszlichen tugenden und geschicklichkeiten besser beobachtet wor-

den wäre, nebenst gestattung der heyrath nach einer jeden gelegen-

heit, hätten nicht anders als gelobet werden können, der grosse

miszbrauch , so vor der reformation darinnen verspüret worden, hat

sie zwar verhast und öde gemacht: dennoch aber ist etlicher orten

mütterlicherseits verwandt ist. vgl. Nickels fH. M. Moscherosch als

pädagog', Leipzig 1883, s. 9.
310 wie notwendig diese forderung in damaliger zeit war, ersieht

man daraus, dasz Seckendorff selbst noch im hexen- und gespenster-

glauben befangen war! vgl. christenstaat s. 38 ff.

3,1 vgl. christenstaat s. 492.
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auf eine wiederauffrichtung gedacht worden, davon insonderheit des

glorwürdigen churfürsten Augusten von Sachsen mit der ritterschaft

und stiidten des churfürstenthums getroffene verabscheidung anno
1555 merck würdig und in der landes-ordnung zu rinden, darinnen

verheissen wird, drey so genannte jungfrauschulen, jede vor 40 per-

sonell im lande zu stifften
312

, darinnen adeliche und bürgerliche

töcbter im achten jähr ihres alters aufgenommen, und drey jähr

in zucht und gottesfurcht unterwiesen werden solten : aber wie an-

ders gutes mehr, ist auch dieses ohne effect geblieben, so doch ein

herrlich exempel gegeben hätte, dem hin und wieder nachzufolgen

gewesen wäre.'

Vergegenwärtigt man sich, dasz diese gedanken über weibliche

erziehung Seckendorff 1685 in seinem christenstaat veröffentlichte,

bevor Claude Fleury seine schrift 'traite du choix et de la mfethode

des etudes' 1686 herausgab (Seckendorffs extract daraus erschien

acta erudit. 1688 s. 317 ff.), und Fenelons schrift 'de l'education des

filles' 1687 bekannt wurde, so können wir behaupten, dasz es nicht

nur französischem , sondern auch deutschem einflusse zu danken ist,

dasz A. H. Francke der weiblichen erziehung seine aufmerksamkeit

zuwandte.

Weiter ist es beachtenswert, dasz die anfänge dieser bestrebungen

uns an den hof Ernsts des frommen führen , des fürsten , den man
mit recht den pädagogen unter den fürsten genannt hat. so schreibt

Seckendorff: 'einen guten vorsatz hat der gottsei. löbl. fürst, hertzog

Ernst zu Sachsen etc. unter andern auch in gedancken gehabt, und
ist offt in zeit meiner bey sr. fürstl. durchl. unterthänigst geleisteten

dienste damit herausgegangen, so wohl die Versorgung, als auf-

erziehung der weibs-personen , sonderlich von höherm stände, be-

treffende.'
818 doch musz sich Seckendorff speciell mit der frage be-

schäftigt haben, wie käme es sonst, dasz er im jähre 1670, also

sechs jähre nachdem er aus Ernsts d. fr. diensten getreten, vom
herzog selbst aufgefordert wird, seine gedanken darüber kund-
zugeben? 314

in der that, unsere Vermutung bestätigt sich durch

312 diese angäbe Seckendorffs stimmt nicht genau; vgl. codex August.
I 46. die betreffende stelle lautet: fwir haben auch auf unterthäniges
ansuchen derer von der ritter-sehafft, und Städten, gnädiglich gewilliget:

dasz wir drey jungfrau-schulen wollen stifften und anrichten lassen, die

eine zu Freyberg, die andere zu Mühlberg, in welcher beyder ietzlicher

viertzig personen, und also in beyden schulen, achtzig, darein die alten

ordens-personen mit gerechnet seyn sollen; und die dritte schule zu
Saltza in Düringen, darin dreiszig personen sollen unterhalten werden.'

3.3 vgl. add. z. christenstaat s. 919.
3.4 herzog Ernst schreibt an Seckendorff: f— alls haben wier etliche

puncten, welche bey effectuirung dergleichen Vorhabens, die fundation
mitt zue richten, seyn möchten, entwerffen lassen, welche wier euch
von worth übersenden, mit gnädigst begehren, ihr wollet unsz ewer
bedeucken, und was ihr beydes im hauptwercke selbst, alls auch bey
angeregten puncten zu erinnern, und daran sonst weiter zue verbeszern
zue Heyn erachtet, mit nechstem entdecken, unsz geschiehet daran hier

gnädigst gefallen.» XX, VII, 17 nr. 1 haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
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seine eignen worte, welche er am 3 dec. 1670 auf des herzogs brief

vom 27 nov. antwortet: 'wiewohl ich nun eine geraume zeit mit

dergleichen gedancken umbgegangen; so hat es mir doch an zeit

ermangeln wollen, solche recht zu überlegen und auszzuführen'.

Über die nähere veranlassung hierzu schreibt er: 'nachdem

auch 8. fürstl. durchl. von einem nahe verwandten fürstl. hofe ein

besonderer anlasz darzu gegeben worden 315
, haben sie an. 1670 d.

27 nov. etliche puncten entwerfen lassen (ob ich schon sechs jähr

zuvor aus dero diensten gewesen) mein weniges gutachten darüber

gnädigst erfordert, so ich auch den 3 dec. de an. unterthänigst er-

stattet, und das concept noch aufgehoben habe 316
; darinnen habe

ich so wohl , wie erwachsene weibs-personen , die einsam zu leben

begehrten, zu versorgen, als auch junge zu erziehen, und was für

mittel darzu zu brauchen wären, so gut mir ein und anders damabls

beygefallen, entdecket ; es will aber der räum zu enge fallen, solches

anhero einzurücken, bedörffte auch noch besserer ausarbeitung.' 317

Dieses Schriftstück ist jener 'unmaszgeblicher entwurfP, dessen

wir mehrfach gedacht haben. 3 '8
es ist ein wertvoller beitrag zur ge-

schiente der weiblichen erziehung im 17n jahrhundert und verdient

um so mehr besondere beaebtung, als man geneigt ist, das Vorhanden-

sein derartiger bestrebungen in dieser zeit in frage zu ziehen, war

auch ein äuszerer erfolg nicht zu verzeichnen, so war doch durch

Seckendorflfs bemerkung in seinem 'christenstaate' die anregung ge-

geben, der angelegenheit weiter nachzudenken, es erscheint uns be-

deutsam, dasz ein herr v. Haugwitz, herr v. Schweinitz, freifrau

Henriette Katbarina v. Gersdorff, der kanzler v. Jena und A. H.

Francke durch gründungen von ähnlichen anstalten verwirklichen,

was er erstrebt hatte.
3,9

Neben der 'ersten, niedersten art' der schulen fordert er weiter

'zu erlernung der lateinischen , auch wohl griechischen und hebräi-

8,5 brief Ernst d. fr. vom 27 nov. 1670. f— und wier dann durch

neulichst erfolgten tödtlichen abgangk des weilands durchl. fürsten unsers

lieben vettern herrn Emanuels fürstens zu Anhaldt, welcher drey fräw-

lein Schwestern hinter sich verlassen , ist dergleichen fundation weiter

mitt gedancken zue helffen, anlasz bekommen. ' XX, VII, 17 nr. 1 im

haus- und Staatsarchiv zu Gotha.
816 im archiv zu Meuselwitz nicht mehr vorhanden!
3,7 vgl. add. z. christenstaat s. 919.
818 vgl. XX, VII, 17 im haus- und Staatsarchiv zu Gotha, es besteht

aus 9 nummern: 1) brief Emsts d. fr. an Seckendorf? vom 27 nov. 1670;

2) fworauff die fundation zu richten'; 3)
f an die fürstl. wittib zu Anhnldt

Bernburgk, fürstl. durchl.' vom 27 nov. 1670; 4) ran die fürstl. Anhaldt

Bernburgk wittib zu Anhaldt, frau Eleonore Sophie zu Ballenstett' vom

24 dec. 1670; 5) 'unmaßgeblicher entwurff wegen auffrichtung eines

gtiffts oder samlung vor christl. weibs personen'; 6) u. 9) briefe Eleonore

Sophiens vom 2 dec. 1670 und 7 jan. 1671 an herzog Ernst; 7) schreiben

Seckendorffs an herzog Ernst vom 3 dec. 1670; 8) 'uumaszgebliche vor-

schlage, wie bey vorhabender stifftung, was zum gottesdienst u. gnther

diseiplin gehöret, zu bestellen'.
3,9 vgl. G. Kramer fA. H. Francke' 2r bd. s. 14 ff.
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sehen spräche, so dann einer und andern geschicklichkeit, welcher

die jugend, die einsten in kirchen- und schul-ämtern , oder bey ge-

richten- und rath-stellen sich nützlich gebrauchen will, lateinische

schulen und gymnasia oder 1and-schulen'. 320 was die lateinischen

schulen anbelangt, so erwähnt er, dasz sie
r von alters hero in etlichen

grossen flecken und dörffern , mehrentheils aber in den Städten an-

geordnet, oder noch mit nutz zu fundiren,32t
sind, wie bei der

niedersten art, so verlangt er auch hier, dasz 'die schulen in etliche

hauffen oder classes eingetheilet und ihnen unterschiedliche prae-

ceptores fürgesetzet, also dasz die jugend nach unterschied des alters

und fähigkeit, ordentlich geführet, und die knaben, die einerley ge-

schicklichkeit haben bei ihren praeeeptoren so lange gelassen und
unterwiesen werden , bisz sie auf gehabte erforschung weiter in die

höhere classes fortgesetzt, und endlich diejenigen, welche beym stu-

diren bleiben wollen, in das gymnasium befördert werden können'. 3i2

besonders betont er , dasz diese schulen, 'je höber die Unterweisung

steiget', 'je mehr und mehr fleiszige inspection' erheischen, und dasz

auch bei ihnen alle forderungen, welche an die niedersten schulen

gestellt wurden, in acht genommen werden müssen, auch sollen

die inspectoren und präeeptoren 'billig bedacht sein', 'dasz sie

die eitern, welche vermögend sind, und deren kinder feine ingenia

haben, darzu halten und bewegen, dasz sie solche ihre kinder

bey den schulen lassen, bisz sie weiter und mehr in erlernung

der sprachen und wissenschafften fortkommen können: da sie

auch armuths halben solches nicht thun könten , haben sie es an

höhere örter, zu des landes-herren weiterer milderer Verordnung

und httlffe, zu berichten'.
323 vom nutzen dieser lateinischen schulen

ist er überzeugt, so schreibt er ganz im sinne seiner zeit: 'ob

wohl auch — nicht alle Schuljugend, die sich der lateinischen

schulen gebrauchen, zu hoher wissenschafft gelanget, theils, dasz sie

nicht alle gleicher fähigkeit sind oder mittel haben, dem studiren

abzuwarten, auch das gemeine wesen allerley leute erfordert, und
nicht alle gleich gelehrt und zu hohen diensten befördert werden
können : so hat doch solche schul-unterweisung nicht geringen nutz,

indem diejenigen, die einen anfang von sprachen und wissenschafften

erlanget und zu guten sitten in schulen angehalten und ihr verstand

in etwas geübet worden, hernachmals, da sie etwan zu anderer

handthierung schreiten, darzu viel geschickter und hurtiger, und

im gemeinen leben zu allerhand ehrlichen handlungen, und sonder-

lich in ihrem vaterlande, zu Verrichtung eines und andern dienstes

besser zu gebrauchen sind.'
3*4 doch verdient es beachtung, dasz er

damals schon die muttersprache als gleichberechtigten factor im

3,0 vgl. fürstenstaat s. 336.
881 vgl. ebd.
381 vgl. ebd.
M3 vgl. ebd. s. 337.
8,4 vgl. ebd.
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reiche der lateinschule anerkennt, daher wäre zu wünschen, f
dasz

in den stadt-scbulen, oder etlichen orten auf dem lande, neben den

lateinischen sprach- und schul-künsten , auch etwan in teutscher

spräche ein nothdtirfftiger bericht der jugend wiederführe von an-

dern dingen, die ein künfftiger hauszvater, bürgerund einwohner

des landes von allerhand natürlichen und vernünfftigen Sachen, be-

schaffenbeit des landes-regiments und hauszwesens in allen ständen

mit nutz wissen und gebrauchen könte'. 3*5
dreiszig jähre später

geht er mit seinen forderungen noch weiter; vollständige trennung

der gelehrten- und der Volksschule strebt er an. er sagt darüber:

'ein grosser vortheil wäre auch, wenn man mit erspahrung vieler

anderer, offt sündlicher und eiteler auffwendung und kosten, die

schul-arbeit theilen, und gar andere schulen für die kinder ingemein,

zu lernung der durchgehends nothwendigen stücke, so wohl in cate-

chesi, als wegen lesens, Schreibens und rechnens, andere aber allein

vor diejenigen hielte, die beym studiren bleiben wolten.' 326 musz

er auch einstweilen 'eine völlige und sattsame Separation' dieser

schulen bezweifeln, so fordert er doch, dasz f
in den gemeinen schulen

gar kein latein oder dergleichen etwas getrieben werde, aus solchen

gemeinen schulen kämen christliche und nützliche unterwiesene

hauswirthe, auch Soldaten, denn diesen allen ist das wenige latein,

so sie in den schulen erschnappen , und darüber die zeit mit Ver-

säumnis mehrer und nöthiger information in gottes wort und guten

sitten verdrieszlich hinbringen, nichts nütze.'
327

Mit diesen forderungen will er die lateinischen schulen nicht

völlig beseitigen, vielmehr sollen sie als vorbereitungsanstalten zu

den gymnasien das erziehungs- und Unterrichts werk bei denen fort-

setzen, die das 14e jähr, somit das ziel der deutschen schule erreicht

haben, ausdrücklich betont er hier nochmals :

fzumahl aber müste

man keine in die lateinische schul lassen, als wo der vorsatz zu den

studiis gewisz, auch ingenia und mittel von den eitern, oder aus

stipendiis (die man mit gutem bedacht dazu anwenden müste) vor-

handen wären. 3*8
er ist fest tiberzeugt, dasz ein knabe von vierzehn

jähren c
in zwei oder drei jähren bei wachsendem verstand im latein

und andern dergleichen dingen ein grosses thun' 319 könne, er be-

gründet seine ansieht damit, weil man siebet,
c
in was geringer zeit

ein erwachsener, hurtiger mensch eine fremde spräche lernet, der

wohl 12 oder 15 jähr von seiner kindheit her mit dem Donat,

grammatica, vocabulariis und autoribus geplacket worden.'
350 —

wie in diesen schulen, so sollen auch in den gymnasien hauptsäch-

lich die sprachen nebst religion und Sittenlehre getrieben werden.

3" vgl. fürstenstaat s. 338.
326 vgl. christenstaat s. 484.
827 vgl. ebd. 8. 485.
328 vgl. christenstaat s. 485.
»• ebd.
330 ebd>
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während aber in jenen die schüler nur 'nach erforderung der sprach-

kunst oder grammatic etwas füglich zusammen setzen und leichte

lateinische schrifften verstehen und erklären lernen', auch in der

griechischen spräche die elemente treibenm
t verlangt er in diesen

neben der pflege der lateinischen, griechischen und 'zum behuff des

studii theologici' den anfangen der ebröischen spräche noch Unter-

richt in rhetorik und logik,
fden galanten disciplinen'

3M pbysik und
mathematik, deutscher oratorie

333 und deutschem stil.
334

so erkennt

er das dringende bedürfnis an, die jugend mit den modernen bil-

dungswissenschaften vertraut zu machen ! so fordert er ein menschen-

alter vor dem Nürnberger pastor und schulinspector Feuerlein 335
,

in Übereinstimmung mit herzog Ernst d. fr., der bereits vor 1660
verlangte, dasz die mathematischen disciplinen und die physik mehr
zu berücksichtigen seien

936
, mathematisch -naturwissenschaftliche

Studien !

337
so betont er lange vor dem thatkräftigen auftreten eines

Thomasius und A. H. Francke 838
die notwendigkeit, dem 'teutschen

Stylus', der 'teutschen oratorie' besondere aufmerksamkeit zuzu-

wenden! betreffs des
f

teut sehen Stylus' sagt er, dasz ihn alle, die

ad rempubl. kommen, bedürfen; auch beklagt er, 'dasz ihn keiner

lehren oder lernen will, alsz mit grossem perieul und unstatten,

wann er schon im officio ist, dahingegen mann andere sprachen

gleichwohl affectirt, die doch in republ. bey weitem so nutz nicht

sind.'
339 welche Wichtigkeit er aber der deutschen oratorie' bei-

miszt, ersieht man aus folgenden Worten: 'ist also eine von den
allergrössesten sorgfalten bey auferziehung der jugend , sonderlich

aber deren , welche zu hohen Verrichtungen geboren , dasz sie recht

und wohl reden lernen , worzu denn nicht allein Unterweisung, son-

dern auch fürnehmlich exempel und Vorgang gehöret, denn wie wir

331 vgl. fürstenstaat s. 338.
831 vgl. Paulsen, 8. 378 ff.

333 vgl. 'teutsche reden' 8. 6.
334 vgl. 'untertänigstes kurzes bedenken», punkt 6 (Mone II 146).
335 vgl. paolsen, 8. 379.
336 vgl. Boehne 'die pädagog. bestrebungen Ernst d. fr.' 8. 222.
337 trotzdem schreibt noch A. H. Francke 'ingleichen findet sichs

selten, dasz einer eine Wissenschaft von der arithmetica vnlgari mit-
bringet; deren gebrauch doch im gemeinen leben immer vorfället!'

K. Richter 'pädagog. bibliothek' 5r und 6r bd. s. 637.
339 vgl. 'von der teutschen oratoria': 'weil so viel daran gelegen,

dasz man einen feinen teutschen stilum lerne schreiben, so werden
auch einige in demselben (pädagogium) durch anleitung zur teutschen
oratorie geübet.' K. Richter 'pädagog. bibliotbek' ör und 6r bd. s. 525.

339 vgl. funterthänigste8 kurzes bedenken', punkt 6 (Mone II 146);
vgl. A. H. Francke: 'ich finde, dasz wenig studiosi theologiae sind, die

einen teutschen brief recht orthographice schreiben können.' K. Richter
'pädagog. bibliothek' 5r und 6r bd. s. 636. 'billig solte zu dem ende
bei einem jeden studioso theologiae nebst der scientia theologica, eine
feine leserliche hand, Orthographie, eine ziemliche Wissenschaft der
arithmetic, ein guter teutscher unaffectirter Stylus, daran es, leider,

den meisten fehlet, die doch ihre meiste künftige arbeit im teutschen
proponiren oder schreiben bekommen, — gefunden werden.' ebd.
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den an fang unserer muttersprache nicht aus der grammatic, sondern

von hören und auffmercken haben, also gewehnen wir uns auch am

leichtesten bey vollkommenen reden dasjenige an, was wir von

denen hören und fassen, die uns darinnen vorgehen, und thun solche

exempel weit mehr als die lehre aus büchern, wiewohl man diese

auch zum vortheil brauchet.' 340 weiterhin dringt er darauf, dasz

man sich der grösten reinheit im sprachlichen au?druck befleiszigen

soll: 'wo man aber läufftige und bekandte teutsche Wörter hat, so

ist ihnen, als eingebohrnen, billich von den fremdlingen der Vorzug

zu gönnen' und kann nicht loben,
e

dasz man ohne noth immer mehr

und mehr neue Wörter aus andern sprachen einflickt und damit

zierde und nachdruck im stylo zu erlangen vermeynet.' 341 doch

warnt er vor übertriebenem purismus und bemerkt: '— wann

wir alles, was aus fremden zungen ursprünglich herkommt, ver-

werffen wolten, so würde ein grosser theil unserer spräche ver-

lohren gehen.' 342

Seinem bestreben, das gymnasium umzugestalten, den an-

Sprüchen des praktischen lebens möglichst gerecht zu werden , ent-

sprechen auch seine ansichten über die erteilung des lateinunter,

richts in diesen anstalten. es steht ihm fest, dasz die lateinische

spräche die grundlage aller gelehrten bildung ist, dasz sie 'zu lernen

nützlich, wohlanständig und zu gewissem ende nötig sei.'
343

doch

ist er weit entfernt, die schtiler zu Ciceronianern heranzubilden,

vielmehr billigt er die meinung derer, denen es genug ist,
f
das latein

nur so weit zu fassen, dasz sie die meisten lateinischen autores lesen,

oder auch nach nothdurfft ihre gedancken darinnen also ausreden

oder schreiben können , dasz es zu verstehen , ob gleich keine zier-

ligkeit oder der beste Stylus, wie Cicero und andere gebrauchet,

behauptet werde.' 344
es entspricht ganz seinem pädagogischen realis-

mus, wenn er bemerkt: 'zum gemeinen wesen und nutzen in allen

ständen ist dieses auch zulänglich und findet man der wenig, die

mit vieler jähre mühe und arbeit den höchsten grad der lateinischen

wohlredenheit erreichen, so weisz man auch nicht, was solche kunst

hernach helffe, ob sie gleich der rarität halben einen rühm er-

wirbt.'
8,5— 'Denn man kan nicht sagen, was es für groszen nutzen

brächte , wenn wir alle so gut latein reden oder schreiben könten

wie Cicero und andere Römer, als sie in dem höchsten flor ihrer

beredsamkeit gestanden.' 346

Daher wäre 'wohl in der information der jugend bey den

schulen gute Verbesserung nöthig, den scopum recht zu formiren

und thunliche mittel dazu zu brauchen', damit nicht 'die jugend in

340 Vgj # 'teutsche reden' s. 6.
341 vgl. vorrede z. christenstaate.
M* ebd.
343 Vgi # vorrede z. 'politische und moralische discurse\
3" ebd.
3<> ebd.

ebd.
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den schulen vom sechsten bis ins achtzehende oder wohl zwanzigste
jähr den grösten theil ihrer zeit mit erlernung des lateins elendig-

lich verzehre, die wichtigsten autores in prosa et ligata tractire, und
doch weder die zierde derselben erreiche, noch auch die gemeine art

zu reden und zu schreiben ohne fehler wider die grammatik gründ-

lich und beständig genug fassen könne.'*47 aus seiner erfahrung

berichtet er: 'viele, oder wohl die meisten, wenn sie hernach ad

realia, oder zu andern facultäten, wie mans nennet, kommen,
schwitzen das so lange mit grossem zeit -Verlust gefaszte latein fast

gar wieder aus , verstehen schlecht was sie lesen , und wenn sie in

stylo latino sich weiter zu üben keine gelegenheit bekommen , ver-

gessen sie, was sie im latein gelernet, so stattlich, dasz sie, wann
sie eine weile in ämtern gesessen, ohne anstosz weder zu reden,

noch zu schreiben sich getrauen.' 318
lebhaft bedauert er: 'so lange

aber kein besserer weg und methodus der schulen zu erhalten, (wie

denn oft und viel nur vergeblich daran gearbeitet worden und fast

nicht dran zu dencken ist) , so musz man dem gewöhnlichen nach-

gehen.' 349 mit freuden aber erkennen wir, dasz er selbst schon im
begriffe ist, die alten geleise zu verlassen, neuen bahnen sich zuzu-

wenden, eifert er doch gegen die praeceptores , die bei seltener

lectüre des Vergil oder eines andern poeten nur 'etliche wenige

verse fürnehmen', sich unnöthig'theils mit geringen grammaticalibus,

die schon längst in prosa geübt worden, und einsten gefast seyn

solten' aufhalten, oder 'grosse crisin oder philologie' sehen lassen

wollen! 350 meint er doch durch herausgäbe 'der version des Lucani 351

diese hülffe der jugend zu thun , dasz sie leichter und geschwinder

als in der langweiligen exposition geschiehet, einen poeten ver-

stehen lernten
!

' bedenken wir, dasz er sich so von einer einseitigen

und übertriebenen behandlung der bloszen form der spräche ab-

wendet und das augenmerk auf schnelleres erfassen des gedanken-

gangs des Schriftstellers lenkt, so müssen wir ihm beipflichten, wenn
er sagt: 'mein absehen ist gut gewesen.' 352 bald sollte sich seine

hoffnung erfüllen : 'vielleicht ist denen eine bahn gezeiget worden,

die mehr in diesen studiis vermögen oder zeit dazu übrig haben.'
383

847 vgl. vorrede z. 'politische und moralische discurse'.
348 ebd.
•« ebd.
350 Vgi, vorrede z. -politische und moralische discurse'. — So klagt

bereits Kromayer r principia novae methodi', dasz die schüler in der
lateinischen spräche zu lange mit grammatik gequält, während die

Schriftsteller nur bruchstückweise gelesen würden. (Hilfenhaus fdie

pädagogischen bestrebungen Joh. Kromayers', p. 37); vgl. auch Paulsen,

s. 410.
851 neben Ovid, Horaz, Vergil, Seneca war Lucanus, fwelcher das

bellum civile inter Caesarem et Pompejum gar artig beschreibt', den
studierenden der Universität Jena besonders empfohlen, vgl. Boehne
f die pädagog. bestrebungen Ernst d. fr.' s. 249 ff.

35« Vgi # yorrede z. 'politische und moralische discurse'.» ebd.
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472 Veit Ludwig von Seckendorf!

gilt doch schon bei Joh. Matth. Gesner (1691— 1761)
354

das schreiben

und sprechen nicht mehr als der zweck des Unterrichts, sondern das

hauptgewicht fällt auf die lectüre , die als eine cursorische rascher

vorwärts geht und einsieht in den gedankengang erstrebt!
355

£s liegt auszerhalb des rahmens dieser arbeit, uns weiter

darüber auszusprechen, welch grosze aufmerksamkeit V.L. v. Secken-

dorf! dem universitärwesen zuwandte, wir bemerken aber, dasz er

auch hier die Schäden und gebrechen desselben wohl erkannte 3*6
und

mittel und wege zur beseitigung angab, so verlangt er z. b.,

dasz deposition und pennalismus 857 'dadurch die neuankommenden

Studenten jämmerlich geplaget und um ihre zeit, studiren und

lebens - mittel, auch wohl um ihre gesundheit gebracht werden'

"

unterdrückt werde, weiterhin erscheint es ihm rätlich, dasz die

studierenden erst im 2#n jähr ihres alters *oder noch langsamer'

auf die hohe schule gelangten und wünscht, dasz sie alle, ohne unter-

schied der facultät
,
'theologische lectiones' hören müsten r

und da-

durch einen bessern grund des Christenthums in allen ständen legen

könten. ,3sa da ihm auch bekannt ist, dasz 'die allerwenigsten schul-

leges auf die Übung des Christenthums gehen', dasz 'keine genügsame

Ordnung vorhanden , wo solche junge leute wohnen und schlaffen,

mit wem sie umgehen, wie sie den gottesdienst besuchen, wie sie

sonsten leben sollen', so empfiehlt er
f
die aufferziehung in col-

legiis.'
360 wenn er auch weisz, dasz es bei 'eingerissener licentz und

weltfreyheit der Studenten' schwer hergehen würde, 'auf einen guten

modum' zu kommen, so hofft er doch, dasz wenigstens 'bey den

studiosis theologiae eine bessere und genauere aufferziehung — zu

behaupten wäre/ seine Vorschläge darüber, wie auch seine be-

merkungen über gründungen von seminarien zur praktischen aus-

bildung junger theologen 861 sind aller beachtung wert und harren

noch heute teilweise ihrer Verwirklichung, bemerkenswert ist es,

dasz er an einen erfolg seiner bestrebungen nicht zu glauben wagt,

'weil die nachläszigkeit und Verachtung in diesen dingen bey denen,

354 vgl. Fr. A. Eckstein f Gesners Wirksamkeit für die Verbesserung

der höheren schulen» s. 47.
365 Schmid 'encyklopädie' 4r bd. s. 266.
ase Yg\

funterthänig8tes kurzes bedenken' (Mone II s. 146). — fDer

allergröszeste fehler aber geschiehet auf universiteten , allwo unter

dem thörichten und eitelen nahmen der Privilegien und freyheit ein

jeder thut, was ihn gut dünket, der professor mit erwehlung der lehr-

arth, der Student aber mit gentzlicher licentz, was und wie er studieren

will, gleichwohl wird durch die also genante libertet und liberalitet der

studiorum eine grosze menge junger leute verderbet, und teutschland mit

einem ungeheuren häufen hoffertiger ungezogener stumpler angefullet.'

357 vgl. K. v. Raumer fgeschiente der pädagogik' 4r teil s. 33 ff.

358 vgl. fürstenstaat s. 345.
369 vgl. christenstaat s. 452.
860 vgl. christenstaat s. 488. es erinnert dies an Fr. Baco, der da

schreibt: fvor allem billige ich die collegialische erziehung der knaben

und jünglinge, nicht die in privathäusern oder schulen/ vgl. K.v. Raumer

'geschiente der pädagogik' I s. 311 ff.
861 vgl. christenstaat s. 481.
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die am meisten dafür sorgen sollen auch h elften könten, leider!

allzusehr eingerissen, und einer jeden guten intention wohl hundert

difficultäten in wege liegen.'
562

Wir haben schon früher darauf hingewiesen, dasz Seckendorff

auch dem unterrichte bei fürstlichen und adligen söhnen seine

aufmerksamkeit zuwandte. 383
es ist nicht unsere aufgäbe, eine ge-

nauere darlegung seiner gedanken an dieser stelle zu geben, wir

erwähnen nur, dasz seine ansichten darüber im völligen einklange

mit seinen sonstigen anschauungen von der hoheit des regierenden

Standes stehen 384
, und dasz sein bildungsideal, so weit es auch den

forderungen des socialen bedürfnisses seiner zeit entspricht
365

,

dennoch nach seiner sittlichen und nationalen seite gänzlich von
dem herschenden des 17n jahrhunderts verschieden ist.

Werfen wir zuletzt einen blick auf die pädagogische bedeutung
V. L. v. Seckendorff, so gelangen wir zu dem resultate, dasz er zwar
kein bahnbrechender reformator auf dem gebiete der pädagogik ge-

wesen ist, dasz er aber schon dadurch groszes verdienst sich er-

worben, dasz er bei seiner einfluszreichen Stellung allen bestrebungen

zur hebung und förderung des gesamten Schulwesens in der zweiten

hälfte des 17n jahrhunderts seine aufmerksamkeit zugewendet, dasz

er besonders an den hochbedeutenden Schulreformen Emsts d. fr.

regen anteil genommen , dieselben durch herausgäbe seines fürsten-

staates weiteren kreisen bekannt gegeben und zur nacheiferung

empfohlen hat. noch gröszer aber wird sein verdienst im hinblicke

darauf, dasz er es war, der auf grund eigner erfahrung zuerst die

epochemachenden reformen Emsts d. fr. dadurch erweiterte und
vervollkommnete, dasz er mit der ganzen macht seiner autorität

die notwendigkeit nachwies, pflege und Übung des leibes, gründung
von Waisenhäusern, erziehung und bildung des weiblichen geschlechts,

trennung der gelehrten- und der Volksschule, beschränkung und Ver-

besserung des lateinunterrichts
,
einführung der 'galanten* Wissen-

schaften nebst Heutscher oratorie' und deutschem Stylus*— in weit

höherem masze, als vorher geschehen, zu berücksichtigen, gilt es

als zweifellos, dasz die Schulreformen A. H. Franckes 'unter mächtig
anregendem und vorbildlichem einflusse der Gothaer gestanden
haben' 368

, so ist nicht minder daran zu zweifeln, dasz A. H. Francke
die pädagogischen forderungen seines gönners V. L. v. Seckendorff

berücksichtigt und sie so weit als möglich praktisch durchgeführt hat.

m christenstaat. 8. 98.
363 vgl. fürstenstaat s. 170 ff. u. add. z. fürstenstaat s. 186 ff.

364 vgl. fürstenstaat s. 110 ff.

365 er fordert Mathematische und natürliche Wissenschaften', fan-
weisnng zur beredsamkeit und rechter art zu schreiben', erlernung
anderer sprachen, deren wir Wohlstandes, und um der benachbarten willen
gebrauchen, als der frantzösischen, italiänischen, spanischen usw.

366 vgl. Joh. Müller 'special- vnd sonderbahrer bericht* (samml.
selten gewordener pädagog. Schriften früherer Zeiten) nr. 10 s. 135.

Leipzig. Richard Pahner.

N. jahrb. f. phiU u. päd. IL abt. 1892 hft. 8 u. 0. 31
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37.

Chr. Herwig: griechisches lese- und Übungsbüch für tertia.

NEBST VOCABULARIUM UND REGELVERZEICHNIS. Bielefeld U. Leipzig,

Velhagen u. Klasing. 1890. 118 u. 161 8.

Der griech. anfangsunterrieht ist im letzten jahrzehnt wiederholt

gegenständ eingehender Verhandlungen gewesen : die verbesserungs-

bedürftigkeit der lehrbücher für denselben ist dabei fast allgemein

anerkannt, die Veränderung der methode mit überwiegender mehr-

heit als wünschenswert bezeichnet worden, was man an den land-

läufigen Übungsbüchern auszusetzen hatte, läszt die 8e these der

zweiten rheinischen directorenversammlung von 1884 (s. 277) er-

kennen, wenn sie die forderung aufstellt:
f
der griechische lesestoff

musz überwiegend sein und möglichst bald aus zusammenhängenden

stücken bestehen ; das griechische Übungsmaterial musz sich an den

lesestoff anschlieszen.' auf der vierten directorenversammlung in

der provinz Schleswig-Holstein 1889 hat dann A. Müller in seinem

durch markige kürze und gehaltvolle tiefe gleich ausgezeichneten

correferat 'nicht auf grund einer abstracten theorie, sondern aus

reicher erfahrung heraus' der Überzeugung ausdruck verliehen, dasz

er die analytische methode , 'weil sie dem schüler die spräche mög-

lichst rasch als einen lebendigen Organismus zeigt, für wirkungs-

voller' halte als die übliche construetive (s. 80) und die hofmung

ausgesprochen, dasz 'durch herstellung geeigneter attischer lehr-

bücher der analytische Unterricht von der subjectivität losgelöst

und gemeingut werden* könne (s. 82). die richtlinien für das ideal-

lesebuch hat er gleichfalls gezeichnet: es 'müste einen, mit erklären-

den anmerkungen versehenen, in der art überarbeiteten Originaltext

enthalten, dasz besondere Schwierigkeiten beseitigt sind ; ferner müste

genau angegeben sein , an welchen stellen der leetüre die einzelnen

grammatischen regeln durchzunehmen sind; ein glossar dürfte nicht

fehlen , und eine zugäbe von deutschen Übungsstücken , welche an

bestimmten stellen eingeschoben werden und daher an den text und

die durchgenommenen abschnitte der grammatik angelehnt sind,

wäre erwünscht' (s. 80 f.).

Wer die geschiente der pädagogik kennt, weisz, dasz die for-

derung des induetiven lehrverfahrens für den griechischen unterriebt

schon jahrhunderte alt ist. was der geniale Spanier Vives 1523 in

seinem lehrplan für Karl Montjoie aussprach : 'es ist am besten aus

der leetüre der schriftsteiler die griechischen wortformen auf dem

wege der beobachtung kennen zu lernen' (vgl. ausgew. sehr, herausg.

v. J. Wychgram s. 315), und was seitdem mit leichter Variation sich

immer wieder als bedürfnis aufgedrängt hat, das scheint nun end-

lich und endgültig zum durchbruch zu kommen; wenigstens nahm

die zuletzt erwähnte directorenversammlung 'mit groszer Stimmen-

mehrheit' die these an: 'es ist wünschenswert, dasz nach vermitt-
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lung der notwendigsten Vorkenntnisse in untertertia mit zusammen-
hängender lectüre begonnen und die formenlehre im anschlusz an
diese gelehrt wird; für diesen unterrichtsgang werden geeignete

lehrbticher herzustellen Eein.'

Herwigs griechisches lese- und Übungsbuch macht sich an-

heischig diesem unterrichtsgang zu dienen ; es verdient daher all-

gemeine beachtung und sorgfältige prüfung, die um so eingehender

sein musz, als auszer etwa Kohls Übungsbüchern keine andern ähn-

liche ziele verfolgen und als vergleichsma3zstäbe dienen können,

damit möge man die ausführlichkeit meiner recension entschuldigen.

In vorzüglicher ausstattung und schönem druck bietet das ge-

nannte buch auf 76 Seiten griechischen lesestoff, auf 42 Seiten

deutsche stücke; das scheint eine durchaus richtige Verteilung zu

sein; denn durch retroversion und Variation der griechischen stücke

soll die fertigkeit im übersetzen in das griechische in erster linie

ausgebildet werden. — Man hat sich leider daran gewöhnt , an
Übungsbücher mit zusammenhängendem lesestoff mit Vorurteilen

heranzutreten, die zum teil durch die bisher erschienenen elaborate

noch verstärkt wurden ; aber doch ist die forderung zusammenhängen-
der stücke keine 'pädagogische byperbel', sondern das resultat ein-

dringender erwägungen, welches durch die bedürfnisse der schon

gereifteren und an gehaltvolle lectüre aus dem lateinischen unter-

licht gewöhnten scbüler ebenso wie durch das endziel des Unter-

richts bedingt ist. Herwigs buch bietet von anfang an zusammen-
hängenden stoff. betrachten wir denselben nach seiner form und
seinem inhalt, so werden alle etwa bestehenden Vorurteile bald

schwinden, ein nicht hoch genug anzuschlagender vorzug des buche3

ist es , dasz schon von stück 33 an griechische originale zum Vor-

wurf gedient haben ; obwohl dabei starke änderungen hier und da
unvermeidlich waren, so bietet doch dieser anschlusz an Herodot

und Pausanias a priori ausreichende bürgschaft für die gtite des dar-

gebotenen griechisch, aber auch für die früheren stücke musz man
es mit freudiger genugthuung anerkennen, dasz es gelungen ist

formell und inhaltlich durchaus brauchbare stoße zu schaffen, statt

der ertötenden gleichförmigkeit der landläufigen Übungssätze haben

wir hier einen sorgfältig berechneten fortschritt von stück 1, in dem
nur eine kurze periode mit ei vorkommt, über die infinitivsätze von

2 ff. zu den sich allmählich immer mehr rundenden und die fülle der

griechischen satzbildung je länger je mehr zur anschauung bringen-

den Sätzen von 5 ff. dabei ist es besonders erfreulich, dasz die für

die induction notwendigen formen nicht an den haaren herbeigezogen

sind, sondern der griechische ausdruck trotz ihrer reichlichen zahl

sich durchaus glatt und correct liest; ja dasz man, wären nicht die

formen, welche zur veranschaulichung des jeweilig einzuübenden

paradigmas dienen, gesperrt gedruckt, kaum beim ersten lesen mer-

ken würde, welches grammatische pensum zur Verarbeitung kommt,
damit ist schon angedeutet, dasz der einmal angeeignete gramma-

31»
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tische und lexikalische stoff keine tote, isolierte masse bleibt, son-

dern durch immer erneute Verwendung ein lebendiger, festhaftender

besitz wird.

An den inhalt der früheren stücke wird man natürlich nicht

den höchsten maszstab anlegen dürfen; aber hält man sie neben die

entsprechenden stücke bei Wesener, Wetzel, Hensell u. a., so wird

sich die Überzeugung aufdrängen , dasz sie viel eher als die oft bis

zur plattheit trivialen einzelsätze dort geeignet sind die seele des

Schülers mit klaren anschauungen und wertvollen gedanken zu füllen

und dadurch seine teilnähme am Unterricht und seine lernfreudigkeit

zu erhöhen : sie handeln von krieg und jagd , vom leben des land-

manns und vom winter usw. von stück 18 ab, in welchem der

aorist zur aneignung kommt, ist dann gelegenheit geboten einen

einblick in den reichen schätz der griechischen sagenweit zu thun;

da wird vom apfel der Eris, von Iason und Medea und aus dem

thebanischen Sagenkreise erzählt, dasz es ein sehr glücklicher griff

war, von stück 33 bis zum schlusz des pensums der Untertertia (75)

hauptsächlich Herodot als quelle zu nehmen, bedarf keines beweises;

nur zweierlei verdient hervorgehoben zu werden, einmal — was der

Verfasser in den sehr gehaltvollen Vorbemerkungen betont — dasz

dadurch zwar der lectüre des Herodot vorgearbeitet wird , aber die

kreise derselben nicht gestört werden , da die meist nicht gelesenen

früheren bücher verarbeitet sind, — dann dasz durch stücke wie

Arion (56) und stürz des Polykrates (71 ff.) dem deutschen Unter-

richt in die hände gearbeitet wird und die forderung der lehrpläne,

dasz die lectüre einen eindruck von dem einflusz der griechischen

litteratur
fauf die entwicklung der modernen litteraturen hervor-

zubringen' hat, wenn auch in bescheidenem umfange schon beim

anfangsunterricht zu ihrem rechte kommt, dasz der für obertertia

berechnete abschnitt im anschlusz an Pausanias die messenischen

freiheitskämpfe als lese- und Übungsstoff bietet, begrüsze ich mit

um so gröszerer freude, als mir noch klar vor äugen steht, mit wel-

cher lust wir als schüler im Schmidt und Wensch diese Schilderun-

gen gelesen haben, die eingeflochtenen verse , besonders das schöne

embaterion des Tyrtaeus werden diese lust der schüler noch stärken.

Aber freilich würden diese Vorzüge des Herwigschen buches

in form und inhalt hinfällig werden, wenn ihnen methodische mängel

gegenüber ständen, das buch soll und will dem inductiven lehr-

verfahren dienen; man musz also an dasselbe die forderung stellen,

dasz 'die zahl und art der formen, welche ein bestimmtes lesestück

für einen bestimmten paragraphen der grammatik enthält', genüge,
fum aus ihnen das grammatische gesetz abzuleiten und durch hinzu-

tretende manigfaltige Übung in dem geiste des lernenden zu be-

festigen', dieser forderung ist im groszen und ganzen gentigt: die

declination der masculina und neutra, der 2n decl., die conjug. des

ind. praes., die behandlung der enclit. , die endungen der 3n decl.

usw. lassen sich aus den betreffenden stücken thatsächlich inductiv
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ableiten, absolute Vollständigkeit brauchte nicht in allen fallen er-

strebt zu werden, da durch analogieschlüsse und, was schon Vives

anriet,
fdurch eine vergleichung mit dem lateinischen' die Ver-

vollständigung des paradigmas leicht möglich ist. darum hat es

keine bedenken, wenn z. b. in 5 die 2e plur. conj. fehlt oder in 8/9
der dat. sing, der masc. auf -rjc oder ab und zu eine seltenere

imperativform. eher könnte man mit dem Verfasser darüber rechten,

dasz er bei den synkopierten Stämmen auf p und den Stämmen auf

Ol) v oi i und eu (22 ff.) den nom. sing, nie zur anschauung bringt;

aber methodische und praktische erwägungen lassen den mangel als

sehr gering erscheinen : durch analogieschlüsse, welche das gramma-
tische Verständnis besonders fördern, läszt sich auch hier das fehlende

ergänzen, und praktisch wird ja gerade der fehlende nominativ bei

dem erlernen der vocabeln unvertilgbar eingeprägt, bei vaöc (33 f.)

sähe ich gern eine singularform, obwohl ich die Vorführung aller

casus gerade hier als zwecklose 'principienreiterei* verwerfen würde.

Hiermit glaube ich auf die gesamtanlage des buches übergehen

zu können, die Verteilung des grammatischen Stoffes auf die grie-

chischen lesestticke unterscheidet sich so wesentlich von der üblichen

reihenfolge, dasz die frage nach ihrer berechtigung und praktischen

brauchbarkeit eine eingehende betrachtung erheischen würde, wenn
nicht nach den Verhandlungen der directorenversammlungen im all-

gemeinen das als ausgemacht gelten könnte, dasz im interesse eines

ruhigen, stetigen fortschritts ein allzu enger anschlusz an das System

der grammatik als unthunlich betrachtet wird, auch haben selbst

die lehrbücher, welche der streng grammatischen ära ihr dasein ver-

danken , insofern das princip verlassen, als sie den ind., imper., inf.

praes. von anfang an einführen. Kohls vorgange folgend hat Herwig
es vermieden Systematik auf kosten der methode' zu treiben, die

hauptformen des regelmäszigen verbums auf uj, deren erlernung er-

fahrungsmäszig den schülern sehr leicht fällt, läuft neben der ein-

prägung der declination einher, erfreulich ist es, dasz alle selten

und einzelheiten möglichst vermieden sind und doch gelegenheit

geboten ist auf dieselben beiläufig mit einem worte zu kommen,
der dual ist mit recht gefallen, doch gibt stück 32 anlasz diese sprach-

geschichtlich wichtige erscheinung zu würdigen; die zweite attische

declination wird nirgends als lernstoff vorgeführt, kann aber 29 und

30 im anschlusz an 'Ajucpidpeuuc mit heranziehung von Xctrw (20)

abgethan werden, dasz die formen von ttoXuc, welche der a- und
o-declination folgen

,
gleich von anfang an auftreten , ist ebenso zu

billigen wie die behandlung der contracta der a- und o-declination

nach einprägung der dritten , zumal da hierdurch ein näheres zu-

sammenrücken und innigere beziehung mit den verwandten erschei-

nungen der verba contracta ermöglicht ist. auch sind verwandte Vor-

gänge in Zusammenhang gebracht, indem z. b. der aorist der verba

muta bald nach den k- und p-Stämmen erlernt wird, hin und wieder

wäre eine noch gröszere beschränkung erwünscht gewesen: kXciuj

r Digitized by Google
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(58) könnte man missen, dasz der fortschritt anfangs langsamer

und durch wiederholungsstücke unterbrochen ist , scheint mir be-

rechtigt; denn hier gilt Demosthenes' wort: rd KöVrujBev icxupÖTaia

eivai bei, und die aneignung eines verhältnismäszig groszen Wort-

schatzes verlangt zeit.

Der stoff, der das pensum der obertertia vermittelt, ist absicht-

lich , was umfang und Wortschatz betrifft, so gehalten , dasz er etwa

während des sommersemesters bewältigt werden kann, da er durch

Vorführung einer gröszern reihe von erscheinungen aus der casus-

und moduslehre den schüler zu immer schwereren aufgaben führt,

bis er schlieszlicb auf die höhe der irrealen bedingungssätze gelangt,

so wird die lectüre von Xenophons Anabasis, auch wenn ihr beginn

dadurch etwas hinausgeschoben werden sollte , davon nur vorteile

haben, da nun die kräfte der schüler den Schwierigkeiten der Xeno-

phonteischen perioden viel mehr gewachsen sein werden.

Ben deutschen stücken, die sich anfangs auch im inhalt an die

griechischen anschlieszen, läszt sich nachrühmen, dasz sie das gram-

matische, lexikalische und syntaktische material der griechischen

stücke in durchaus angemessener weise verwerten, systematisch zum

schwierigeren führen und zugleich durch ihren stoff fesseln.

Nun ein wort über Wortschatz und vocabularium. der erstere

entspricht den allgemein gebilligten forderungen, dasz er nur

attische, in erster reihe aus Xenophon entlehnte Wörter enthalten

soll, — die verse natürlich ausgenommen, die richtigen Schreibun-

gen: d0pöoc, d7T09vr|CK€iv
,
dvajwjuvrjcK€iv u. a. freut man sich in

dem lesebuche zu finden, das mit gröster Sorgfalt (nur 1 1 vermisse

ich nach i\y)p6c [6, 6]) gearbeitete vocabularium beruht durchaus

• auf den bewährten Perthesschen principien. mit vollem recht ist

groszer wert auf etymologische Zusammenstellungen gelegt, denn

wie Collmann (directorenVersammlung Schleswig-Holstein XXXI 47)

sagt, 'dadurch wird dem gedächtnis eine stütze gewährt, und zu-

gleich ist dies die einzige gelegenheit auch einmal ein licht auf die

Wortbildung fallen zu lassen', während sonst* vielfach gegen die

zwei grundgesetze gefehlt wurde, die des Comenius lehrer Aisted so

formulierte : 'nihil dediscendum discitor' und 'nihil quod caret usu

discitor', so hat Herwig das erstere durchaus befolgt, gegen das

letztere findet sich nur selten ein verstosz. ich notiere das, wie es

scheint, unausrottbare jn^pi)Liva (7), welches erst für die lectüre des

N. T. dem schüler von nutzen wird, öXßioc (37), kX&v, KaTCtK€KAa-

cjuievoc (58), GdXXeiv (14), die ich nicht unter die fest einzuprägen-

den Wörter rechnen kann; auch r\ MapaSwvi fxdxn (17) sähe ich

am liebsten durch einschiebung von tv beseitigt, dasz viele Wörter

erst dann unter die einzuprägenden aufgenommen werden, nachdem

sie schon früher vorgekommen sind, ist eine weitere erleichterung

der gedächtnisarbeit; auch die in klammern beigefügten stellen, an

dediscenda bei Wesener sind z. b. qpGeipeiv, Ö€iucuv€iv.
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Wrobel: Übungsbuch.

denen das wort früher begegnete, dienen diesem zweck und geben
erwünschten anlasz zu immanenten repetitionen.

Ein durch knappe und geschickte fassung ausgezeichnetes Ver-

zeichnis der notwendigsten syntaktischen regeln ist eine dankens-

werte zugäbe.

Wir können demnach Herwigs buch angelegentlichst empfehlen,

da es lese- und Übungsbuch zugleich ist, welches in gutem griechisch,

groszenteils im anschlusz an originale , ausreichenden stoff bietet,

um die grammatischen gesetze und formen inductiv zu gewinnen
und dieselben ebenso wie den Wortschatz durch auch später häufig

wiederholte darbietung immer fester einzuprägen, und welches durch

stufenmäszigen fortgang vom leichteren zum schwereren die kräfte

der schüler für die Übersetzung eines griechischen originalschrift-

stellers vorbereitet und geeignet ist, durch seinen ansprechenden in-

halt das interesse in hohem grade zu erregen und bei ihnen schon

auf der untersten stufe einen Eindruck von dem werte der griechi-

schen litteratur' hervorzurufen.

Zusatz, die recension ist vor bekanntwerden der neuen lehr-

pläne geschrieben; daher sei der zusatz erlaubt, dasz Herwigs buch

den in diesen gestellten forderungen durchaus gerecht wird.

Elberfeld. __________ A. Nebe.

38.

1) Wrobel. Übungsbuch, schlusz. (vgl. diese jahrbücher 1890

s. 395— 400.)

Diese fortsetzung des II teils (s. 193— 260) des Wrobelschen
Übungsbuchs behandelt die allgemeinen gleichungen des dritten und
vierten grades , die auflösung von zahlengleichungen durch die ver-

schiedenen näherungsverfahren, den Moivreschen lehrsatz mit seinen

nächstliegenden anwendungen auf diesem gebiete, unendliche reihen

und maxima und minima von functionen. die behandlung des Stoffes,

wie auch die auswahl und die anordnung der zahlreichen aufgaben

entsprechen dem, was man nach der oben erwähnten ausführlichen be-

ßprechung des hauptwerkes von dem Verfasser erwarten durfte, zu be-

sonderen bemerkungen bietet dieses ergänzungsheft mir keinen anlasz.

2) ARITHMETIK UND ALGEBRA FÜR HÖHERE SCHULEN UND LEHRER-
SEMINARE BESONDERS ZUM SELBSTUNTERRICHT. IN ENGSTER VER-

KNÜPFUNG MIT DER GEOMETRIE ZUR VERSINNLICHUNG DER ZAHL-

BEGRIFFE, THEORIEN, OPERATIONEN, LEHRSÄTZE UND AUFLÖSUNG
VON AUFGABEN SYSTEMATISCH BEARBEITET VON WERNER JOS.
Schüller, Seminaroberlehrer zu Boppard am rhein. mit

zahlreichen figüren im TEXT. Leipzig, druck und verlag von

B. G. Teubner. 1891. 446 s. 8.

Das vorliegende lehrbuch soll den lehrer ersetzen und unter-

stützen; es bedarf einer aufgabensammlung zu seiner ergänzung.
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die bebandlung des Stoffes ist durchweg musterhaft, ausgehend von

der ganzen positiven zahl
,
gelangt Verfasser bei der subtraction zur

negativen, bei der division zur gebrochenen und bei der wurzelaus-

ziehung zur irrationalen zahl , durch die er die punktreihe zur linie

ergänzt; schlieszlich wird durch einführung der imaginären einheit

die ganze ebene mit zahlen bevölkert, wer aus eigner kraft in dieses

gebiet einzudringen sucht, musz zwar ein ziemlich hohes masz von

ausdauer besitzen, um den gründlichen und hier und da etwas weit-

läufigen , um nicht zu sagen weitschweifigen ausführungen des Ver-

fassers zu folgen, erhält dafür aber auch eine durchaus lückenlose

und für jeden, der mit den elementarsten kenntnissen in der geo-

metrie ausgerüstet ist, äuszerst klare anleitung. die geometrie wird

in meisterhafter weise verwendet, und die geschichtlichen bemerkun-

gen, die teils dem text einverleibt, teils in anmerkungen beigegeben

sind, bilden einen durchaus dankenswerten bes tandteil des trefflichen

werkes.

Obwohl ich hier und da ein gefühl gehabt habe, als ob Verfasser

der meinung anderer personen ein zu groszes gewicht beilege, eine

für mich auf diesem gebiete in erster linie befremdliche erscheinung,

bin ich doch in einem punkte durch die zahlreichen gegen mich

(brieflich) ins feld geführten urteile sachverständiger vom Saulus

zum Paulus bekehrt worden, in den lehrbüchern der algebra nem-

lich wird gewöhnlich der multiplicand dem multiplicator voran-

gestellt. Verfasser macht es umgekehrt und mit recht, weil in Über-

einstimmung mit dem herschenden Sprachgebrauch.

Ich wende mich nun zu einzelnen punkten, die mir einer Be-

sprechung oder wenigstens einer erwähnung wert erscheinen, s. 189

§ 67. 1
funter teilbarkeit der zahlen versteht man die gesetze,

welche . . erscheint mir nicht ganz richtig ausgedrückt; wenig-

stens verstehe ich unter teilbarkeit eine eigenschaft, nicht den in-

begriff der lehrsätze, die uns über sie aufschlusz geben. — S. 10. 13

führt Verfasser als grundsätze an , wie es ähnlich in vielen andern

verwandten büchern geschieht:
e
2. man kann für jede zahl stets

eine ihr gleiche setzen, ohne dasz die richtigkeit geändert wird.

3. zwei zahlgröszen, von denen jede einer dritten gleich ist, sind

unter sich gleich.' abgesehen von der m. e. nicht glücklichen

fassung dieser sätze, ist zu bemerken, dasz der dritte als folge aus

dem zweiten kein grundsatz sondern ein lehrsatz ist. — S. 89 heiszt

es : 'durch die directen rechnungsverfahren werden zahlen zusammen-

gesetzt , durch die indirecten zergliedert , weshalb die ersteren auch

thetische, die letzteren ly tisch e genannt werden.' trotz Stud-

nieka (lehrbuch der algebra von prof. dr. Studnieka in Prag s. 13.

14. 16 u. a. m.) halte ich diese ausdrücke nicht für eingebürgert

und würde sie deshalb in einem schulbuche lieber vermeiden; abn*

liches gilt von einigen andern fremdwörtern. — S. 90 schreibt Ver-

fasser : 'das wurzelausziehen ist division durch gleiche factoren z. b.

j/^S= a2
s a= a' und beruft sich hierbei (brieflich) aufMatthiessons
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1

'schlüssel zu Heis aufgabensammlung'. § 34 s. 145, wo es heiszt:
cradicierung ist division durch gleiche zahlen.' dennoch sind beide

Operationen gänzlich verschieden, weil der divisor bei jener unbe-

kannt, bei dieser bekannt, bei jener also gar nicht vorhanden, bei

dieser aber vorhanden ist. man versuche z. b. }/l3 durch division

zu berechnen, kann das anders geschehen, als durch annäherung?
gewis nicht, das aber wäre wurzelausziehung so gut wie die ge-

wöhnliche, geometrisch tritt der unterschied vielleicht noch klarer

hervor; denn während die division auf die Verwandlung eines recht-

ecks in ein anderes mit gegebener seite hinausläuft, erfordert

die quadratwurzel-ausziehung die Verwandlung eines rechtecks ins

quadrat. beide aufgaben sind bekanntlich mit hilfe der sätze

über die potenz des kreises in einfacher, aber verschiedener weise

lösbar; denn jene erfordert nach abtragung eines (sehnen- oder)

secantenabschnitts die aufsuchung des zugehörigen, diese aber

verlangt die construction (der halben kleinsten sehne oder) der

tangente.

S. 246 B.: wenn von je 100 mk. Schuldsumme 2 mk. nachge-

lassen werden, so ist das discont vom (oder von) 100, nicht im 100,

wie Verfasser annimmt; der discontfusz im 100 bezieht sich m. e.

nicht auf den vollen, sondern auf einen verminderten betrag, wie

der procentsatz aufs 100 auf einen erhöhten, bezahlt man z. b. eine

rechnung nach abzug von 10% rabatt mit 45 mk., so ermittelt man
den betrag der rechnung , wie auch den abzug durch procente im
100; denn hier sind offenbar 90% = 45 mk., .... verkauft aber

jemand eine wäre mit 10% gewinn für 55 mk., so findet man den

einkaufspreis und den gewinn nach procenten aufs 100; denn hier

sind 110% = 55 mk., .... übrigens wäre es wohl an der zeit,

für das wort procent die buchstäbliche Übersetzung 'fürs 100'

einmal fallen zu lassen, das wort hat sich eingebürgert und die

eigenschaften eines hauptworts angenommen, es liesze sich zwang-

los mit hundertstel, promille mit tausendstel wiedergeben.

S. 176 anm. 3 'im allgemeinsten sinne kann die maszzahl eine

ganze zahl, ein gewöhnlicher bruch, ein zehnteiliger bruch und eine

irrationalzahl sein.' hier kann wohl der zehnteilige bruch als Unter-

art des gewöhnlichen fehlen. — S. 245 anm. 'in Groszbritannien

und Nordamerika rechnet man jeden monat nach seinem kalender=
und das jähr zu 365 tagen* musz genauer heiszen: *in Grosz-

britannien und Nordamerika rechnet man das jähr und den monat

nach dem kalender.'

S. 51. 3 liest man: *grundzabl und exponent dürfen im all-

gemeinen nicht vertauscht werden (ausnähme: 2 4 = 42)' und

8. 66. 4: 'dagegen ist die summe zweier potenzen mit gleichen

(sc. geraden) exponenten , z. b. a2 -f- b2
, a 4 + b 4 weder durch die

summe noch durch die differenz der grundzahlen teilbar.' offenbar

ist die zweite regel auch nur im allgemeinen richtig; wenn dieser

zusatz also oben nötig war, so sollte er auch unten nicht fehlen, es
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ist übrigens merkwürdig, dasz die allgemeinen gröszen sehr oft

einer beschränkung unterworfen werden , die ihrer natur fremd ist,

und zwar ohne diese beschränkung besonders einzuführen, sie gilt

für selbstverständlich, ist denn nicht manches andere auch noch

selbstverständlich und wird doch ausführlich begründet oder wenig-

stens ausdrücklich angegeben? so liest man s. 263 :

f
es sei z. b. die

gleichung gegeben

:

die gleichung mit ac multipliciert gibt

ax — bc = acd,

also eine gleichung, in welcher nur ganze zahlen vorkommen.'

es wäre zu wünschen, dasz solche ungenauigkeiten im ausdruck, die

übrigens in allen mir bekannten derartigen werken vorkommen,

vermieden werden, wo es sich ohne zu grosze beschwerde ausführen

läszt. vielleicht könnte man von coefficienten oder zablencoefficienten

statt von zahlen sprechen.

Das treffliche werk sei der beachtung aller fachgenossen hiermit

aufs wärmste empfohlen.

3) EINFÜHRUNG IN DIE NEUERE CONSTRUIERENDE GEOMETRIE. ZUM

GEBBAUCHE FÜR STUDIERENDE VON DR. G. D. E. WEYER, PRO-

FESSOR AN DER UNIVERSITÄT IN KlEL. MIT 68 IN DEN TEXT

Gedruckten FIGUREN. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner.

1891. 68 b. 8.

Sich anlehnend an einen schon vor reichlich 60jähren von Steiner

und Chasles ausgesprochenen gedanken, stellt Verfasser sich die auf-

gäbe , mit den elementarsten Sätzen aus der planimetrie und Stereo-

metrie, aber ohne alle kenntnis der kegelschnittslehre, selbst zunächst

ohne trigonometrie und mit vorläufigem verzieht auf den gebrauch

des harmonischen Verhältnisses, eine kurze und gemeinfaszliche ein-

führung in die neuere construierende geometrie zu geben und löst

sie in elegantester weise, die geschichtliche entwicklung des gegen-

ständes war mir besonders interessant. Verfasser zeigt, wie auf-

gaben, die sonst erst viel später lösbar erscheinen, durch einführung

und richtige Verwendung des anharmonischen Verhältnisses gewisser-

maszen an den anfang des lehrganges gestellt werden können, so

z. b. ist hier die construetion eines kegelschnitts durch fünf gegebene

punkte und an fünfgegebene tangenten überraschend einfach ; ebenso

die ableitung der sätze über die Paskaische linie und den Briancbon-

schen punkt bei Sechsecken in und um den kegelschnitt und diecon-

struetionen mit der linie allein für verschiedene vorkommende falle-

— Obwohl das werk eigentlich für studierende geschrieben ist,

glaube ich doch , dasz es auch manchem schulmathematiker eine an-

genehme Wiederauffrischung seines fast latent gewordenen wissens
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auf diesem gebiete ermöglichen kann und wird, dem hochbetagten

herrn Verfasser diesbezüglich meinerseits dankend , wünsche ich der

klaren, leicht faszlichen schrift ebenso zahlreiche wie aufmerk-

same leser.

Frankenberg in Sachsen. Jörgen Sievers.

39.

HILFSBUCH FÜR DEN EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT IN DEN
OBERN CLASSEN HÖHERER SCHULEN VON ErNStMeINKE, KGL.

DIVISIONSPFARRER IN POSEN. ERSTER TEIL: HEILSGESCHICHTE
DES ALTEN UND NEUEN TESTAMENTES NEBST BIBELKUNDE. MIT
2 KARTEN. ZWEITER TEIL*. KIRCHENGESCHICHTE. GLAUBENS-
UND Pflichtenlehre. Berlin, G. Reuthers verlagshandlung. 1890.

Die punkte, in welchen unsere hilfsbücher für den religions-

unterricht sich unterscheiden und in welchen sie vor einander etwas

voraus haben können, liegen teils in dem theologischen und reli-

giösen Standpunkt der Verfasser, teils in dem bewiesenen pädago-

gischen geschick. über den Standpunkt läszt sich nicht streiten, da

wir da mit gegebenen factoren rechnen müssen, mit der Überzeugung,

der Standpunkt unseres herrn Verfassers ist klar gekennzeichnet durch

die von ihm seiner arbeit zu gründe gelegten gröszern theologischen

werke, die gewissenhaft benutzt sind: es sind für das A. T. die

werke von Hengstenberg und Kurz benutzt, für das N. T. die von
Weiss , Gess

,
Steinmeyer und S. Göbel. für den zweiten teil sind

benutzt die eneyklopädie von Herzog, auszerdem Hagenbach, Dorner,

Weiss , Gess , Hase und Martensen. ein Vorzug des buches scheint

mir seine pädagogische seite zu sein, die sich mit bewustsein an die

methodik von Herbart anlehnt, infolge davon ist der reichliche

stoff methodisch durchgearbeitet und gruppiert, meist mit nicht zu

leugnendem geschick , dem offenbar auch erfahrung zur seite steht,

ist aus jedem abschnitt das praktisch verwertbare herausgegriffen,

so ist z. b. bei der heilsgeschichte fast durchgängig geschieden in

biblischen bericht, erläuterungen und religiös-sittliche gedanken.

das wird manchem lehrer die arbeit für die schule sehr erleichtern

;

wenn auch der erfahrene mann seine eignen wege einschlägt, bietet

ein so methodisches buch doch vorteile, die sich jeder gern aneignen

wird, zumal da die Vorbereitung dabei anregung findet.

Höxter. Fauth.
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40.

DIE EINHEIT DE8 GEISTESLEBENS IN BEWUSTSEIN UND THAT DER

MENSCHHEIT. UNTERSUCHUNGEN VON RüDOLP EUCK EN, PRO-

FESSOR in Jena. Leipzig, verlag von Veit u. comp. 1888. 499 s.

Es ißt offenbar, dasz unsere pädagogik in ihrer entwicklung

immer mehr die bedeutung der persönlichkeit anerkennt, nach dem,

was über die pädagogischen ansichten in den maszgebenden kreisen

verlautet, ist anzunehmen, dasz diese stärkere betonung der erziehung

zur Persönlichkeit sich auch bald in der ganzen ausgestaltung unseres

höhern Schulwesens geltend machen wird, unter solchen erwägungen
ist denn ein werk wie das von Eucken als eine grundlegende und
bahnbrechende allgemeine Untersuchung auch von der pädagogik auf

das freudigste zu begrüszen.

Die anläge des Euckenschen werkes ist eine einfache und durch-

sichtige, er schildert zuerst die entwicklung des lebenssystems des

naturalismus , der alles ganze in ein wirken von kleinen und klein-

sten kräften auflöst, der Selbstverleugnung in der geistigen weit

gegenüber die Selbstbehauptung der individuen als treibende kraft

hinstellt
,
jede innerlichkeit zerstört und an ihre stelle eine summe

von beziehungen setzt und alles geschehene mechanisiert, dem gegen-

über schildert er dann das lebenssystem des intellectualismus. der

typus dieses Systems ist ihm die Wissenschaft, er weist nach, wie
das moderne culturleben immer mehr das streben aufweist nach
systematischem Zusammenhang im ganzen und in den einzelnen

lebensgebieten, ja wie das intellectualsystem zum nogtismus (Hegel)

geworden ist, der in aller entwicklung nur das wirken eines abso-

luten denkprocesses sieht und die denkgesetze zu weltgesetzen

stempelt, die Verkörperung des wesenschaffenden denkprocesses ist

diesem System die cultur. durch sie vollzieht sich die erhebung des

geistes von der natur zur freiheit. die träger der bewegung sind

dabei nicht die individuen, sondern die ganze menschheit.

Der widerstreit dieser beiden lebenssysteme, die um die her-

schaft ringen , ist klar.

Eucken gibt nun eine eingehende und scharfe kritik der beiden

Systeme , weist ihre Unzulänglichkeit nach , und dasz sie beide über
sich hinausweisen, das walten des naturalismus ist nicht verständ-

lich ohne kräfte totaler und mentaler art. indem die natur anspruch

macht, ein lebensganzes zu sein, legt sie zeugnis ab für das dasein

einer überlegenen geistesweit, auch das absolute denksystem konnte
die weite und tiefe der Wirklichkeit nicht umspannen; es führte nur
zu einer schattenhaften Wirklichkeit, der denkprocess kann keine

Wirklichkeit geben, wir werden also auf die annähme eines höhern

selbst leben s hingewiesen, einer personal weit, und nun schildert

Eucken im dritten teile seines werkes 'das lebenssystem der personal-

weit', das kosmische selbstleben, er knüpft damit an den vulgären

begriff der persönlichkeit an , will denselben aber vertieft und er-
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weitert wissen, persönlichkeit ist ihm nicht blosze subjectivität,

sondern ein realwesen. das glückbedürfnis der vernunftwesen, die

idee des guten weist auf ein höheres dasein hin.

Den letzten abschlusz bildet nicht die gesamtheit der einzelnen

individuen, sondern ein universales personalwesen ist grundlage

aller entfaltung des personallebens. man sieht, wie enge Eucken
sich hier mit Lotze berührt, auch die bildung mehr centraler ge-

meinschaften , wie der familie usw., läszt sich nicht aus der natur

der individuen allein erklären, es weist auf ein centrales wirken eines

personallebens hin. in der aufsteigenden Verzweigung solcher ge-

m ein schatten haben wir eine entwicklungsgeschichte des princips

der persönlichkeit, dieses reich der persönlichkeit ist aber erst all-

mählich hervorgetreten und musz sich immer mehr durchringen,

wir alle müssen daran mitarbeiten, unsere ganze cultur strebt

immer mehr zu einer weit des selbstlebens hin mit Überwindung
des naturalismus und des intellectualismus. in allem geistesleben

bildet sich eine weit der werte immer mehr heraus, aber die im
leben der einzelnen individuen erzeugten werte erschöpfen nicht den
umkreis der weit der werte , neben die lust des sinnengeistigen da-

seins tritt das gute der geistigen weit, wozu das schöne, wahre,
moralisch gute gehört, vornehmlich das ethische gebiet ist eine

kräftige bekundung und erschlieszung der personalweit, wir wer-

den da notwendig auf die idee einer universalpersönlichkeit geführt,

welche alles beherscht, und auf die ethische Umwandlung der

vorgefundenen individuellen persönlichkeit (ein für die pädagogik

ungemein wichtiger gedanke). der mensch wird so allmählich bürger

einer höhern weit, die probleme der ethischen weit führen zur

religion hinüber, die sich ebenfalls an den ganzen menschen
wendet, ihre aufgäbe ist, die geistige Substanz des menschen gegen-

über einer gleichgültigen natur und eigner ohnmacht zu retten.

Bei dem entwurf eines gesamtbildes des neuen lebenssystems

ergibt sich alsdann die zweckthätigkeit als die charakteristische

form des personalen selbstlebens. zweckthätigkeit und selbstleben

sind untrennbar verbunden, sie ist nicht etwa ein nebenergebnis

der mechanischen oder logischen Verkettung, sondern eine völlig

selbständige, ja überlegenere art des geschehens. und zwar soll

das handeln seine endaufgabe bei sich selbst, in seiner eignen er-

höhung und Umwandlung finden, in einer Umwandlung zu einer

realen innerlichkeit , einer universalen freiheit und einer substan-

tialität des geschehens. auch die güter und werte müssen sich hier

eigentümlich gestalten.

Die gröste concentration der personalwelt bieten für die mensch-

liche läge die helden moralischen Schaffens, die gröszen der freien

that, weit überlegen den gröszen geistiger kraft, den sog. genies.

Wenn man das werk Euckens liest, wird es einem immer klarer,

dasz der naturalismus und der schattenhafte intellectualismus ab-

gewirtschaftet haben, die herausarbeitung eines gesunden personal-
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lebens tritt uns klar als die aufgäbe der gegenwart und zukunft ent-

gegen, dasz auch andere ähnliches fühlen, zeigt das werk 'Rembrandt

als erzieher'. von dieser neuen richtung kann aber gerade die Päda-

gogik eine vielseitige befruchtung und reinigung erhoffen, obwohl

das werk von Eucken schwer und abstract geschrieben ist, darf es

doch als ein gedankenreiches und anregendes allen fachgenossen

warm empfohlen werden.

Höxter. Fauth.

41.

ABGERISSENE BEMERKUNGEN ÜBER DEN ETHISCHEN GEHALT DER ODEN

des Horaz. von prop. dr. W. G iL bert. (aus der fe8t8Cürift

des königlichen gytnnasiums mit realclassen zu Schneeberg, durch

welche zu der am 30 october stattfindenden einweihung des neuen

schulgebändes im namen des lehrercollegiums ergebenst einladet

prof. dr. Walther Gilbert, rector.) Schneeberg 1891. druck von

C. M. Gärtner, s. 73—79.

Der Verfasser erklärt im eingange der abhandlung, in seiner

arbeit nichts neues, sondern nur einige, nicht nur für fachgelehrte,

sondern für einen weiteren leserkreis bestimmte bemerkungen ver-

öffentlichen zu wollen , die in unserer zeit , wo die bildende kraft

der alten schriftsteiler leicht verkannt werde, allgemeines interesse

haben dürften, seinen zweck hat der Verfasser vollkommen erreicht;

es hat das schriftchen insbesondere einen hervorragenden prak-

tischen wert.
Der Verfasser geht davon aus, dasz Horaz, zumal in seinen oden,

vielleicht nicht genug gewürdigt werde, und beweist mit groszem

geschick, dasz diese gedichte zahlreiche anregungen für

eine tiefere, ja geradezu für die christliche religiosi-

tät enthalten; er zeigt, dasz der dichter, dem vorgange von

Pythagoras und Plato folgend, das erdenleben als einen pilgerstand

auffaszt und in den äuszeren, irdischen gütern keine befriedigung

findet, wenn er auch im allgemeinen stets an das, zwar auf mangel-

hafter grundlage beruhende, doch in hohem grade sittlich bildende

System Epicurs anknüpft. Gilbert führt eine anzahl oden an, in

denen er den reicht um an ethischen gedanken genau nachweist in

der art, dasz er die oden, welche allgemeine sittliche principien

enthalten, voranstellt.

Dasz in od. IV 2 das wesen gewaltiger dichterkraft herlich ge-

schildert ist, wird niemand bezweifeln, der verf. polemisiert bei

dieser gelegenheit gegen Btichelers (rhein. mus. 44) erklärung der

drei letzten Strophen dieses gedientes ; Bücheler faszt dieselben alle-

gorisch und bezieht sie, ebenso wie Strophe 9— 12, auf den gegen-

satz zwischen der schwungvollen dichtung des Julius Antonius und

dem leichten lyrischen Hede des Horaz; dagegen spricht ajper nach
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Gilbert v. 51: civitas omnis. mit recht bezieht daher letzterer

atrophe 13 auf den gegensatz zwischen dem im triumph dahin-

ziehenden Antonius und dem stillen Zuschauer des jubels Horaz,

und strophe 14— 16 auf den gegensatz der für den kaiser vom ge-

samten römischen volke dargebrachten dankopfer und dem arm-
seligen, aber unendlich herzlich gemeinten geschenke des dichtere,

allgemein bekannt ist der ethische gehalt von od. III 1— 6, die nicht

nur eine verherlichung der alten, echt römischen tugenden ent-

halten , sondern das wesen und die gründe des römischen national-

stolzes angeben , ferner aller jener gedichte , welche die einfachheit

des lebens und den auch trotz mangelnder äuszerer güter zufrie-

denen sinn, der in seiner tugend und Schuldlosigkeit völliges genüge
und hinreichende Sicherheit findet, preisen. Gilbert führt die oden
III 29 ; III 2, 19 f. ; II 2, 21 ; IV 9,40f. zum beweise der Horazischen

auffassung der tugend als tugend des weisen an, der die nichtigkeit

äuszerer ehren erkannt hat und seine ehren nur in seiner eignen

brüst trägt.

Anklänge an christliche religiosität findet Gilbert zunächst in

einigen oden nur indirect, d. h. durch den zwischen der christlichen

und heidnischen anschauung herschenden gegensatz ausgedrückt,

er meint die oden I 24 und I 28 und erblickt das traurige und trost-

lose der materialistischen Weltanschauung, dasz auf den leiblichen

tod kein wirkliches seelisches fortleben folge , in dem worte durum
I 24, 19 und in den versen I 28,1—6. letztere stelle vergleicht der

Verfasser treffend mit den w orten des sterbenden Talbot bei Schiller,

ferner verwirft er Naucks anmerkung zu dem gedichte I 28: cder

dichter sieht sich im geist durch einen stürm verunglückt, wie er

vor dem grabmale des Archytas betrachtungen anstellt und einen

des weges fahrenden schiffer um bestattung anfleht', indem er mit

recht meint, dasz diese angäbe geeignet sei den schüler vom Ver-

ständnis der ode abzulenken, nach des Verfassers ansieht ist das

gedieht während der Seefahrt vor dem grabe des Archytas verfaszt

und fängt die vision erst bei v. 21 an; dieselbe schlieszt sich un-

mittelbar an die betrachtung über die unerbittlichkeit des todes an.

Geradezu herlich schildert dagegen nach Gilbert der dichter

die göttliche allmacht und mahnt den menschen sein ganzes thun

auf gott zu gründen in folgenden stellen: od. III 1, 5 f.; I 35, 2 f.;

III 6, 5— 6; in I 31 und III 23 tadelt er die auch schon von Plato

Euthyphron s. 14 C— 15 A scharf zurückgewiesene, rein äuszerliche

auffassung von einem sich entsprechenden Verhältnis zwischen geben

und empfangen beim gebet, der dichter weisz , obwohl er die con-

stellation seiner geburt nicht kennt, genau, dasz er überall unter

göttlichem schütz steht und dieser sich stets an ihm bewährt hat;

sich ebenfalls unter diesen schütz zu stellen ermahnt er den um sich

und seine zukunft besorgten Maecenas II 17; ähnliche gedanken
finden sich auch III 4, 9— 36. in od. I 34 bekennt Horaz, durch

eine aberwitzige Weisheit, d. h. durch die Weltanschauung der
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Epicuräer, welche das walten der gottheit durch naturkräfte er-

setzte und der er lange gehuldigt, geraume zeit hindurch der wahren

frömmigkeit fern gestanden zu haben, jetzt aber habe ihn ein ge-

waltiges naturereignis dazu getrieben, die verlassene bahn wieder

aufzusuchen und in den geschicken der menschen das göttliche

walten zu erkennen.

Dann kommt der Verfasser auf die oden zu sprechen, in denen

Horaz eine ethische auffassung der geschichte bekundet ; er findet

diese dann besonders ergreifend, wenn der dichter seinen prophe-

tischen seherblick in die zukunft des römischen reiches schweifen

läszt, wie in od. II 1 ;
ep. 7 ; od. III 4 ; IV 4. in ersterer ode zeigt

der dichter, dasz ans dem an Jugurtha verübten unrecht die opfer

der schlacht bei Tapsus herzuleiten seien, berühmte philologen

haben bekanntlich die echtheit der verse 25— 28 angezweifelt, weil

die Punier statt Jugurtha zu nennen seien; doch mit unrecht, denn

an Jugurtha hatte sich die römische notabilität versündigt, nicht

an den Puniern. in ep. 7, besonders v. 13 (nicht v. 14, wie in der

abhandlung steht) — 16 warnt der dichter die Römer vor einem

neuen bruderkriege; v. 11— 12 vergleicht der Verfasser sehr treffend

mit Walthers von der vogelweide kraftvollem Spruche: 'ich hörte

ein wazzer diezen* und dem gedanken: fdaz wilt und daz gewürme
die strltent starke stürme , sam tuont die vogel under in ; wan daz

si habent einen sin : sie diuhten sich ze nihte , sien schüefen stark

gerichte: sie kiesent künege unde reht, sie setzent hörren unde

kneht. sö wö dir, tiuschiu zunge, wie stet dln ordenunge, daz nü
die mucke ir künic hat und daz din öre also zergät.' der Verfasser

billigt bei der erklärung der worte unquam nisi in dispar feris die

auffassung derjenigen interpreten , welche sowohl unquam als auch

nisi in dispar mit mos fuit verbinden und feris als emphatisch nach-

gestellten gesamtausdruck von lupis und leonibus betrachten, nach

des Verfassers ansieht ist die ermordung des Remus dem dichter die

böses aus bösem gebärende urschuld des römischen volkes, ähnlich

wie die TrpuOiapxoc &ty\ der griechischen tragiker, eine auffassung,

die auch Cic. de off. III 41 hat. in od. III 4, deren eingang von
v. 1—8 reicht, während die verse 9—36 nach Gilbert als eine vor-

ausgeschickte episode zu betrachten sind, preist der dichter die ein-

sieht und milde des Augustus als höchste politische tilgend; sie

stamme aus seiner tiefen bildung und freude an litterarischem ge-

nusse; anderseits erhalte sie ihm seine junge herschaft, mit recht

verwirft der Verfasser die von Nauck der ode gegebene Überschrift

'die musen' als zu allgemein gehalten, in od. IV 15, 17 f. spricht

er den gedanken, dasz dem Augustus seine einsieht, d. h. seine

staatsklugheit die neubegründete macht erhalte, rückhaltslos aus;

in unserer ode führt er ihn in dem bilde vom siege Juppiters, d. h.

des Vertreters der sittlichen weltordnung, über die Titanen, d. h.

die repräsentanten roher naturkräfte, aus. vis in v. 65 bezieht

Gilbert richtig auf die worte des sterbenden Caesar: 'ista quidem
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vis est.' ferner bemerkt Mommsen treffend, dasz dem dichter bei

den versen 65— 68 der streit zwischen Octavian und Antonius, der

sieg des ersteren und stürz des letzteren vor äugen geschwebt habe,

weiter lassen sich die worte als prophetische worte auch auf die

nachfolger des kaisers Augustus deuten, diese weitere aufFassung

tritt uns noch deutlicher in od. IV 4 entgegen , in der die verse

33—36 geradezu auf die kaiser Caligula und Nero gehen.

In od. III 3 versteht Gilbert richtig die vom dichter erwähnte

apotheose des Romulus als die des Augustus, was in v. 11 ganz

deutlich ausgedrückt wird, der dichter will im laufe des gedicbtes

eine Verlegung des römischen kaisersitzes nach dem Orient aus-

schlie szen , indem er an den plan des Antonius , den Mommsen her-

vorgehoben, den herschersitz nach dem Osten zu verlegen, anknüpft.

Horaz meint, die alten, v. 49—52 erwähnten Rom ertilgenden würden
alsdann verloren gehen und der entsittlichung der ehemaligen Tro-

janer, die er besonders v. 17 — 28 charakterisiert, platz machen.

Mommsen sieht in dem bilde des Paris und der Helena richtig die

personen des Antonius und der Cleopatra in ihrer Rom damals be-

drohenden orientalischen sittenlosigkeit. Avita Troja, welches

Nauck auf Alba longa bezieht, geht, wie Gilbert richtig erkannt

hat, auf das alte Troja. in der that ist der vom dichter voraus-

gesagte Untergang, nachdem der kaisersitz nach Byzanz verlegt war,

rasch eingetreten.

Zum beweise dafür , dasz Horaz mit groszer kunst thatsachen

aus der gegenwart zu wirkungsvoller ethischer dichtung umzu-
gestalten vermag, führt Gilbert zuletzt od. I 37 an. in diesem ge-

diente findet er , ebenso wie in od. I 5 und I 34 eine gliederung in

drei symmetrische teile, von denen in unserem gediehte der erste

und dritte je drei Strophen weniger einer halbzeile umfaszt. um
seinen zweck zu erreichen, d. h. die Cleopatra als das dämonische

weib darzustellen, welches in die weit gesandt schien, um durch die

macht ihrer sinnlichen reize Born zu verderben, läszt sie der dichter

im dritten teile der ode als ein mannhaftes, stolzes weib erscheinen

;

sie versucht, mit dem dolche sich der gefangennähme durch Proku-
lejus (Proculejus) zu entziehen; sie zeigt, als sie als gefangene in

den königspalast zurückkehrte, eine heitere miene; sie täuscht die

Wächter ; sie tötet sich selbst mit kühler Überlegung, so hat , wie

Gilbert richtig bemerkt, der dichter den gegen Antonius geführten

kämpf zu einem kämpfe mit Cleopatra umgestaltet.

Der Verfasser hat in seiner arbeit entschieden einen sehr wert-

vollen beitrag für die pädagogische behandlung des Horaz in der

gymnasialprima geliefert.

Dresden. Löschhorn.

N.jahrb. f.phit.a. päd. II. abt. 1892 hft. 8 u. 9. 32



490 K. Löschhorn: ethische studien.

42.

ethische Studien, von dr. Kabl Löschhorn. Dresden 1891.

Die vorliegende abhandlung wird tiberall als schätzenswerter

beitrag zu den kritischen Studien auf dem gebiete der Platonisch-

heidnischen und der christlichen Sittenlehre sich einer günstigen

aufnähme zu erfreuen haben, bereits durch die theologisch philo-

logische Untersuchung fde notione Aeschylea et patrum ecclesiasti-

corum' ist der Verfasser den fachgenossen als scharfsinniger gelehrter

und fieisziger mitarbeiter bekannt geworden, in welchen stücken

vor allem der hauptschüler des Sokrates und der hervorragendste

der apostel Christi in ihrer auffassung von der bixaiocuvr) sich be-

rühren und von einander abweichen , ist der cardinalpunkt der sehr

gründlichen und lichtvollen darstellung. die Platonische bncaioajvrj

bedeutet die höchste spitze menschlicher ethik; in der christlichen

culminiert die göttliche dogmatik, und durch die Verwirklichung

derselben im menschenleben auch die christliche Sittenlehre.

Die streng geschichtliche methode in der parallele zwischen

Plato und Paulus, die grosze fülle der gesichtspunkte und die licht-

volle gruppierung des dem gesamten altertum entlehnten materials

dürften die interessante schrift auch für die zwecke des religions-

unterrichts auf den obersten stufen verwendbar erscheinen lassen.

Dresden. W. Henkel.

(26.)

BRIEFE KARL LACHMANNS AN FRIEDRICH LÜCKE,
mitgeteilt, eingeleitet und erläutert von F. Sander in Bunzlau.

(fortsetzung und schlusz* von s. 247 ff. 291 ff. 380 ff.)

XII.
Königsberg, 23 juli 17.

Lange schon, liebster Lücke, liegt Dein brief da und wartet auf

eine antwort. warum sie nicht schon eher gekommen, habe ich, soweit

es gründe hat, neulich gesagt, ich weisz noch recht gut, wie er mir

damahls wohlgethan, mich getröstet und aufgerichtet hat. — 0 Du
glücklicher, seliger — sage dazu gequälter — ja ich sage doch wieder

seliger, sehne Dich nur und klage und sei wieder böse gegen die

hohen a^dnsq [so] — Du thust recht daran, ich denke wir sind noch jung

und sollen jugendlich fühlen — genug, wenn wir zuweilen in recht

klaren augenblicken über uns selbst stehen — je öfter das angeht, je

weiter sind wir; über die erde ganz unsere seele erhöhen, sie ganz von

ihr losreiszen, das will gott wohl noch nicht — bist Du überzeugt, es

jemahls zu verdienen? ich von mir leider noch lange nicht, unserem

Schulze 5
' ist es geworden, ist es nicht, wonach er sich immer gesehnt,

ein verschweben gewesen dieses Scheinlebens (mehr war es ihm nicht)

in jenes wahre reine unsterbliche leben, das er manchmahl irrend hier

* nachträglich wird noch ein brief Jakob Grimms an M. Hertz,

dessen biographie Lachmanns betreffend, im folgenden heft erscheinen.
u Ernst Schulze starb in Celle 29 juni 1817.

Digitized by



Briefe Karl Lachmanns an Friedrich Lücke. '491

suchte und das wir ihm hier so gerne einrichten wollten, nicht beden-
kend, wie viel mehr zwang wir ihm noch aufgelegt hätten als er sich

selbst, als sei es seine pflicht, auflegte, ist es nicht ein schönes leben
gewesen, voll blumenfelder und Kirchhöfe und abendroth und dann die

umarmung droben mit dem küsse des empfanges bei gott und alles

folgende und jetzige und ewige, was wir nicht wissen! — Wer wird der
nächste sein, fragst Du, der ihm folgt, gott lasz es den sein, dessen
freude am wenigsten auf der erde ist. noch glaube ich hängen wir alle

sehr daran und kann keiner von uns sprechen: herr, hier bin ich; wenn
ich bei dir bin, begehre ich der weit und ihrer freuden nicht. — Soll

ich es sagen? ich glaube Brandis ist am nächsten daran, und ich fürchte

wir verlieren ihn zuerst. 82 wie hat er können ohne innere qual die

Bunsensche geschichte ansehen und davon schreiben? dieser reine feste

entsagende manne smuth — soll der lange hier gequält werden? ich

glaube es nicht, aber wer kann das wissen? und ich danke gott, dasz
ich es nicht weisz, dasz mir auch nichts geahnet hat, — auszer gestern
abend — aber ganz unbestimmt.

Wenn es mir nur möglich wäre, an Bunsens Verbindung mit rechter
freude zu denken, ich hoffe, dasz es gut geht, denn ich glaube es

ist rechte und reine liebe — gott mag wissen, warum mir nie bei Dir
und Henriette] solche zweifei eingekommen sind, aber freilich 1813
oder 14 zur hochzeit gekommen wäre ich wohl nicht gern, aber das
kann ja bei Bunsen alles anders sein: wasz [so] weisz ich davon? wie
ich ihm das beste gönne und wünsche, das weiszt du wohl.

Soweit hatte ich vorgestern geschrieben , da ging es nicht mehr,
soll ich noch weiter klagen über des lebens last und leid und nich-
tigkeit. nein, gott führe uns zum ende, wie es uns dienet, bis dahin
so fröhlich und munter als es geht!

Wann fangen deine ferien an und —
Empfiehl mich Schleiermachers, Reimers p. Nanni und Arndt 53

läszt sich begreifen, aber es ist doch curios. entschlieszt sich denn
niemand zu Wilh. Schade? — Ist die Herz in B.? — Von Stuhr schreibst
Da lange nichts mehr.

Leb wohl liebster, ich will auf meiner landreise mich aus Preuszen
hinaus denken.

[ohne Unterschrift.]

XIII.
Berlin, 27 febr. 1831.

Lieber tbeurer freund.

Hier kommt den[u] endlich das lange versprochene — ob auch nach
der vorausgeschickten vorrede mit einigem zutrauen erwartete? —
u. testament. 54

w Christian August Brandis (1790—1867) hat bekanntlich die beiden
jüngeren freunde um mehr als ein jahrzehnt überlebt, auch Bunsen
(1791—1860) um mehr als ein lustrum. was hier von seinem entsagen-
den mannesmute gesagt wird, bezieht sich übrigens nicht unmittelbar
auf Bunsens damalige Verlobung und Verbindung mit seiner gattin, ge-

borenen Miss Waddington. nach Lückes andeutungen in den briefen an
seine braut lag die schmerzliche erfahrung, unter deren nachwirkendem
drucke der auch von ihm zärtlich verehrte und öfter kränkelnde freund
litt, weiter zurück.

M Nanni Schleiermacher, Ernst Moritz Arndts damalige verlobte und
spätere zweite gattin.

M vgl. Hertz s. 165 ff. — Die vorausgeschickte vorrede erschien in

den theol. Studien und kritiken 1830 s. 817 ff. jetzt auch : K. L. kleinere

Schriften II s. 250 ff. — Lücke hat des freundes neues testament be-

32*
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Es hat so lange gedauert wegen der schändlichen Saumseligkeit
der Leipziger: zuletzt kamen nur alle 4 wochen 4 columnen. Du hast nun
leider mehr zeit, Dir es anzusehen und zu Leu rth eilen, als Dir lieb sein

mag, durch die beklagenswerthen geschienten, die Dich doppelt betrübt
haben müssen. 55 ich darf mir wohl das zeugnisz geben, dasz ich nach
bestem wissen verfahren bin wie mirs nothwendig schien, ohne den bei-

fall der gewöhnlichen kritiker zu suchen, denen meine strenge entfer-

nung der höheren kritik eine bittere frucht scheinen wird, gebe nur
gott, dasz es ohne gehässigen streit abgehe, und niemand spreche von
gefährdeter Orthodoxie oder von Verwirrung und anstosz oder von hyper-
kritischem hochmut.

Hier im hause ist nach groszer angst frende. am 24 n hat Therese 56

einen sehr kleinen jungen geboren, der aber sehr hübsch sein soll, und
obgleich er wohl 3—4 wochen zu jung ist, doch schon ein wenig zu
saugen anfängt, so dasz man die Hoffnung nicht aufgeben darf, er werde
bleiben. Therese befindet sich nach den umständen nicht schlecht, ich

hätte Dir dies von selbst geschrieben: Klenze hat mirs aber auch mit
den herzlichsten grüszen aufgetragen.

Der arme Dissen! hat ihn schon Böckhs recension gekränkt, wie
musz ihm erst bei der Hermanniscben zu mute werden! indessen er

fühlt es vielleicht nicht so, wie sehr eigentlich Hermann recht hat,

wenn man einige härten und Ungerechtigkeiten abrechnet. 57

Lebe wohl, lieber freund! ein fröhliches Sommerhalbjahr und einen
hübschen festen mut! grüsze Deine liebe frau herzlich von

Deinem CLachmann.
Aufschrift: herrn professor dr. Lücke hochwürden.
[Ohne ort und poststempel; also vermutlich durch buchhändlerische

vermittelung.]

XIV.

Mein theurer freund, Dein lieber brief mit der beilage ist seit dem
30n juni hier: ich hätte längst geantwortet, aber nachher dachte ich
sicher, die antwort mündlich zu bringen, daraus wird jetzo nichts:
diesen brief wirst du durchstochen erhalten (damit der geist, wenn
welcher drin sein sollte, ausgetrieben werde), und die cholera, die
längst hier ist nach dem urtheil jedes laien, ist es nun auch nach dem
äuszerlichen und empirischen der ärzte. ein groszes unheil für das
ganze, aber egoistisch betrachtet (und die angst ist ja wohl auch immer
nur egoistisch?) für unser einen, der sich in acht nimmt und mäszig
lebt, nur eine krankheit wie andre, an der man aber freilich auch ge-
legentlich sterben kann, wenigstens soll es von mir nicht heiszen : aus
furcht zu sterben ist er gar gestorben.

Für die anzeige in den G. A. M danke ich Dir herzlich und hoffe,

sprochen in den Oöttingischen gelehrten anzeigen 1831 stück 67 und 68
und 1843 stück 134 ff.; sowie nochmals gelegentlich 1848 stück 60—52,
und in den theol. Studien und kritiken (1831 s. 896 u. 97: Übersicht der
neutestamentlichen exegetischen litteratur 1829—31). er billigt durch-
aus die strenge Scheidung der höheren von der niederen kritik. sein
schluszurteil: fdie theologen haben alle Ursache, dem philologen für
dies in der neutestamentlichen kritik wahrhaft reformierende werk zu
danken.'

a* in Lückes prorectorat fiel der Göttinger aufstand, januar 1831,

und die durch ihn veranlaszte längere Unterbrechung der Vorlesungen.
66 frau professor Klenze.
w beginn des berühmten Streites zwischen Otfried Müller und Gott-

fried Hermann über dessen angriff auf Dissens Pindarausgabe von 1830.
M Göttingische gelehrte anzeigen 1831 stück 67 und 68 (april). ich

vermeide es, auf die einzelheiten einzugehen und namentlich das her-
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dasz sie auch auf andre einen guten eindruck gemacht hat. wenn ich

alles abrechne, woraus Deine liebe spricht, und was sie wohl auch
hinzugethan hat, so ist mir das historische auf den ersten blättern das
liebste, weil ich aus dem folgenden weniger lerne, über einiges ein-

zelne darf ich wohl etwas sagen.
S. 658 kommen widerwillige vor, und sie sind da. der alte Beck w

hat im Kepert. Deine rec. angeführt von meiner ausgäbe, rin die auch
conjecturen aufgenommen sind*, der alte mann, selbst ohne gesinnung
and meinung, will gern etwas curioses, was einer als frei lobt und der
andre verabscheut, klatschhaft hinwerfen, und nimt sich keine Unwahr-
heit übel, ein Leipz. privatdocent Näbe hat in einer neuen ausgäbe
des N. T. viel von andern angenommen, z. b. von Bornemann, der gute
conjecturen gemacht habe; sehr wenig von mir, weil ich audacior sei.

Hermann hat mir dagegen geschrieben, er habe den aufsatz gelesen,
die sache müsse so angefangen werden, nicht wie wenn die theologen
in die pbilologie hineinröchen, womit er Winern meint.

S. 662 hat mich die anführung von D. Schulz*10 beinah etwas ver-
drossen, denn sein satz liegt so nah, dasz er noch niemand entgangen
ist; sondern nur ihm ist entgangen, dasz ihn die frühern nie so roh
hinstellten, weil er so zu nichts führen kann, weil die codd. , die er
meint, nicht einen text ergeben, nicht einmahl wenn man nur bei jeder
lesart die codd. zählen wollte, überhaupt ist die kritik keine Wissen-
schaft, sondern eine kunst: die principien sind für sie todt, und darum
ists niemand vorzuwerfen, dasz die von Bentley keine würkung gethan
haben, ich bin auch nicht von ihm ausgegangen, obgleich ich ihn
längst gelesen hatte: und nach meinem aufsatze könnte auch niemand
die arbeit machen, jetzt kann er nachsehen, was ich gemacht habe,
und die gröszere ausgäbe kann jetzt der erste beste machen und noch
viel berichtigen.

S. 671, unten. Die entschuldigung würde ich doch nicht brauchen
an stellen wo ich von der jetzt allgemein angenommenen interpunction
abweiche, ich dachte, die gedankenreibe wäre unvollständig, wenn es
nicht hiesze ö teirovev, £v aöxqj Zwi] n.v. die sätze sind diese: 1) im
anfange war der logos bei gott. 2) alles ward durch ihn, und in allem
gewordenen war, identisch mit der ihm inwohnenden lebenskraft, das
licht zur erleuchtung der menschen (die natürliche Offenbarung, id
dopa/ra auxoO xolc iroirjuaa vooOfieva ßöm. 1), welchem sich aber das
dunkel widersetzte. 3) da ward ein mensch, der das persönlich kom-
mende und schon gekommene licht ankündigte, nämlich 4) (v. 14) der
logos ward fleisch, und Johannes zeugt von ihm. so ist auch die völlig
ebenso gut bezeugte lesart tv aCrrtu Zwn, £ctiv nicht nur erträglich,
sondern im parallelismus vielleicht noch besser: was geworden ist, in
dem ist leben, und dies leben war erleuchtung der menschen (so gut
als das nachher persönlich erscheinende, ö qpurrfäci irdvTCt övöv); aber
das licht in dem gewordenen scheint im dunkel, und das dunkel nahm
es nicht an.

S. 673. die hier angeführten stellen habe ich nicht gemeint, weil
Griesb. über sie schon oben so entschieden hat, auszer Rom. 9, 5, wo
aber auch nicht die lesart, sondern nur trotz Tholucks anathema die
interpunction verändert ist. ich meinte stellen wie Oal. 4, 25, wo nun
der sinn deutlich ist: das testament vom Sinai ist Hagar: denn der berg

gehörige aus der anzeige heranzuziehen, da dies notwendig auf den
behandelten gegenständ selbst führen würde, wer sich dafür inter-

essiert, wird ohnehin vorziehen, an der quelle selbst zu schöpfen.
59 Christian Daniel Beck (1757— 1832) begründete das 'allgemeine

repertorium 1 (seit 1814).
60 David Schulz (1771—1854), consistorialrat und professor der theo-

logie zu Breslau.
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Sinai ist in Arabien, wohin Hagar zog. und die erklärung des fehlerg

ergiebt sich von selbst: für fäp stand b£, TO?)€Yapciva ,
unrichtig cor-

rigiert to oe äyap. oder Kol. 2, 2 toO 0eoO xpicxoO, wozu sich, wie zu

allem in diesem briefe, die bestätigung in dem an die Epheser findet

1, 17 ö 8c6c toö kü n,uuiv iü xü. oder Marc. 6, 21, wo das ganz un-

passende ÖT€ sich von selbst in ein ö,T€ verwandelte (welches It. und

vnlg. nach art der lat. spräche auslassen und eben dadurch als ö,T6

und nicht öre bestätigen), nachdem v. 22 fjpecev und €Ttc€v 6 i sich aus

den auctoritätcn ergeben hatte, oder Luc. 18, 7, wo u.aicpo6uu€l nach

gewöhnlicher hebräischer weise steht, die Lucas vorzog, weil er nicht

wagte zu sagen tüjv ßoujVTUJV irpöc auiöv Kai uaKpoÖuuouu^vujv far*

aÖTOÖ. das gewöhnliche Kai uaKpoOuuujv läszt sich nicht construieren. —
Dergleichen stellen hatte ich im sinne; nicht dogmatisch bedenkliche
oder berühmte, in denen durch eine besonnene kritik nirgend mehr
etwas unerwartetes ans licht kommen kann, auf derselben seite 673

habe ich grosze freude daran , dasz Du mein vr) und meine athetese

von X^rouciv '0 öcTCpoc billigst, dagegen leuchtet mir Deine Vertei-
digung von Marc. 1, 2. 3 gar nicht ein. die Verwegenheit ist doch

nicht so grosz, da in der stelle nichts vorkommt, was nicht doch schon

anderswo im N. T. steht und also weder verloren geht noch verändert

wird, das sonderbare, das Du s. 675. 676 in der Zusammenstellung
findest fanfang des evangeliums J. C. war Johannes mit seiner busz-

predigt», das, gestehe ich, fällt mir gar nicht auf, und es ist auch

Origenes nicht aufgefallen.

S. 676. der schlusz hat Reimern sehr gekränkt: nicht der tadel

selbst, aber der ausdruck 'wenig geeignet handausgabe der studioss

Juventus zu werden» schadet leicht dem absatz. nach Deinem vor-

gange hat mir auch Bleek 61 sagen lassen und der langweilige Karl Sack 0

selbst gesagt, die zahlen seien für studierende unbequem; ich rausz

mich also wohl meiner haut wehren, ich schlage ganz bequem darin

nach: Ihr aber thut wohl, wenn Ihr die studierenden nicht zum nach-

schlagen der dicta probantia sondern zum lesen im Zusammenhang an-

haltet, woran die einfältigen abtheilungen [durchstrichen: capitel] nur

hindern, das sage ich: Schleiermacher aber sagt, es sei mit Eurem
tadel "dummes zeug'; welches ich nur nachsage, weil ein mensch,

wenn er solche läppereien immer wieder hören mnsz, endlich böse

wird, ich werde aber bei der groszen ausgäbe diesem tadel aus dem
wege gehn und die versabtheilungen ganz weglassen.

Ich glaube wahrhaftig, ich habe das letzte nicht ganz ohne zorn

geschrieben: aber würklich, nicht Dein tadel, den ich auf sich beruhen

liesz, sondern erst die salbungsreiche Sacksche süsze, die auch gar kein

urtheil vorbrachte oder einen gedanken, sondern nur diesen tadel

des äuszerlichen, hat mich so in hämisch gebracht — doch auch noch

nicht so, dasz die gemütsbewegung mir bei der cholera schaden könnte,

sie hat, unterdesz dasz dieser brief fertig geworden ist, zugenommen,
so dasz gestern mittag 21 menschen gestorben waren. Unruhe des

volks besorgt man jetzt weniger als früher: jeder schimpft sich ans

über die schlechten anstalten. schulen und kirchen zu schlieszen findet

man mit recht noch unzweckmäszig. aber unsere anditoria werden im

winter nicht allzu glänzend sein, ich habe noch nichts davon gesehen,

noch nicht einmahl ein haus mit dem Schilde, die allgemein verbreiteten

magenbeschwerden habe ich aber schon seit 2 monaten: Klenze hat

61 Friedrich Bleek (1793—1859), Lückes nachfolger als professor

der theologie in Bonn seit 1829.
«* Karl Heinrich Sack (1790—1875), zuletzt oberconsistorialrat za

Magdeburg, damals — seit 1818 — professor der theologie und pfarrer

zu Bonn.
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gestern von einer kleinen erkältung, Schleiermacher vorgestern von
einer etwas schweren speise schon näher an die brechruhr streifende
anfälle gehabt: dergleichen bedeutet aber bei gehöriger vorsieht nichts,

da eben in menschlichen Verhältnissen alles aas rand und baod ist,

sollen wir, scheint es, durch die natur wieder in die mäszigkeit und
Ordnung zurückgewiesen werden.

Lebe wohl mit frau und kindern, und gedenkt unseres nothstandes
mit liebe, von ganzem herzen

Dein
Berlin d. 5 sept. 1831. CLachmann.
[Ohne äuszere aufschritt.]

XV.
Berlin 13 august 1836.

MeiD geliebter freund, Du hast ganz recht, dasz Du gegen Benecke 63

über mich geklagt hast: er hat es richtig bestellt, ich habe fast zwei
monate, mit dem prof. Wulff in Pforta zu sprechen, einem alter Galotti,

religionsbisse gehabt, ja beinah hätte ich ein anderes stück seines
historischen Vortrages ausgeführt, welches so lautet: fer kriegte aller-

dings gewissensbisse, wie's damahls sitte war, nahm hanger zu sich und
starb.' ich schonte mich nur, weil ich mir sonst meine zukunft ver-

dorben hätte, wenn mirs etwa ergehen sollte wie Gregor dem IX. denn
«"Gregor IX. kam alierdüngs sehr alt auf den stuhl, auf den stuhl kam
er 81 jähr alt, 40 jähr regierte er und starb fast hundert jähr, im
99sten.' anch wär ich es wohl werth gewesen, dasz schwere reden von
Dir auf mich gefallen wären, rein windregen, ein platzwind, mit stürm
vermixt1

, aber Du hast dich nur still beklagt, und ich will nur still

bekennen, dasz, wenn einmahl der schäm der köpf abgebissen ist, man
so leicht nicht wieder zur Ordnung kommt, beiliegendes heft von hm.
Calow (sehr gut und genau wörtlich, wie er selbst sagt: nur dumm-
heiten eines fuchs es in sachen, d. h. einzelnen Wörtern, seien zu ver-

zeihen, aber auch nicht hinderlich) sollte mit dem dank 61 geschickt
werden, und bei dem schwanken, ob direct oder mit gelegenheit, ist

denn beides rliegen geblieben', so oft ich aber Dein blaues buch
liegen sehe, habe ich noch meine neue lust und nasche wieder ein wort,
aus den sachen vorläufig bis zum ordentlichen lesen, oft auch aus der
dedication. den abend, da es ankam, war ich vor freude ganz aus
dem häuschen: die Überraschung war gar zu angenehm, da ich zufällig

im buch eher blätterte als ich den brief las. dann bin ich herum-
gelaufen und habe die leute gezwungen, das buch in die hand zu
nehmen und sich davon litterarisch at Meieren zu lassen: alle muszte
ich schelten als illitteratos , dasz sie nach dem titel gleich was vom
buch weghaben wollten, da doch ein gründlicher mensch erst nach der
vorrede und zum ah 1 nach der dedication sieht: sonst weisz er ja nicht,

wer das buch lesen soll — oder dies mahl lesen sollte, wenn er nur
sobald dazu käme, doch geschieht es noch vor 1837, da jetzt wieder
1000 exeraplare des N. T. abgezogen werden sollen und dazu erst die

druckfehler corrigiert werden müssen. Neander, kann ich dir sagen,
hat die dedication sehr gut gefunden: fer hat Ihnen schöne worto ge-
schrieben', sagte er und bat Klenzen gefragt, wer E. Schulze wäre,
mich hat ernst und scherz darin so gerührt und erfreut, dasz ichs jetzt

68 Georg Friedrich Benecke (1762— 1844), professor zu Göttingen;
Lachmanns lehrer im altdeutschen.

64 dank -— wie aus dem folgenden ersichtlich — für die widmung
des Lückeschen commentars zu den briefen des Johannes und nament-
lich für die oben (s. 248 f.) wörtlich mitgeteilte Zueignung vor dem buche,
das heft enthielt sicherlich eine der Vorlesungen Schleiermachers, die

Lücke herauszugeben übernommen hatte.
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im augenblicke des Schreibens nicht wieder lesen mag: sonst antworte

ich dammheiten darauf.

Für deinen Planck 66 habe ich nicht eher ordentlich danken können,

als bis ich ihn inne hatte, es ist ein liebes buch, das eine liebe persön-

lichkeit wahr und angemessen schildert: es wird einem ganz warm und
behaglich dabei, einige leute sagen, es sei zu ausführlich, das ist

aber dumm: denn eine biographie musz immer etwas von der art des

beschriebenen an sich haben, und wer sie mit liebe schreibt, dem
kommt das im rechten masze von selbst, es ist nur eine frage, höch-

stens ein zweifei, wenn ich sage: könnten nicht vielleicht die einzelnen

Schriften hie und da etwas individueller charakterisiert und den andern

entgegengestellt [sein]? in der darstellung erscheinen sie einander zu

gleich, dünkt mich; aber vielleicht sind sie das, und dann hab ich

nichts dagegen.
Mein lieber herr hofrath, unser söhn Philipp Buttmann 66

, macht uns

viel freude. es kommt, zu aller kindlichen Unschuld, immer mehr ein

theologischer sinn über ihn, und er fängt an, sehr gute predigten

nicht ohne freiheit vorzutragen, leider meist nachmittags, wo ihn nie-

mand hört.

Hoszbach 67 wohnt den sommer in Teichmanns blumengarten, wobei

die frau räthin sehr in die breite gedeiht und ihr Theodor sich gott-

lob endlich etwas herausmacht, ob er gleich noch fast nichts spricht:

aber zu sehen bekommt man ihn nicht: er kommt auch nicht in die

Griechheit abends, weil er morgens Marienbader trinkt.

Klenze läszt grüszen. er ist auf dem Sprunge nach Heringsdorf 6
\

wohin er seiner frau am montage nachfolgen wird, ich werde sehen,

ob ich in den ferien einige tage eine kleine fuszpartie machen kann.

Von beifolgenden Otfrieden ist einer für dich, wegen des textes znr

anmerkung 2, s. 278. die übrigen sind für die f bundsgenosse' 69
,
und

Du wirst sie ja wohl an sie besorgen.
Die masern sind glücklich bei Euch vorüber: das ganze haus, frau

und kind, nehmen also mit aller gemütsruhe einen freundlichen grusz

an, und Du desgleichen von
Deinem CLachmann.

XVI.
Berlin, 10 sept. 1837.

Liebster freund,
Allzu früh habe ich meine ankunft 70 nicht anmelden wollen, weil

ich erfuhr, dasz Deine frau vorsorglich das nöthigste für mich (ein bette)

schon vor raonaten angeordnet hatte, und weil ich Dir, in der pro-

65 'D. Gottlieb Jakob Planck, ein biographischer versuch, nebst

einem erneuerten, hie und da verbesserten abdruck einer biographischen

mitteilung über D. Heinr. Ludw. Planck, von D. Friedrich Lücke*

(Göttingen 1835).
66 Philipp Buttmann der jüngere, später Lachmanns gehilfe bei der

groszen ausgäbe des neuen testaments und selbständiger berausgeber

des fnovum testamentum graece ad fidem potissimum codicis VaUc&ni'

(Leipzig, öfter), das er widmete: 'memoriae F. Scbleiermacheii, Car.

Lachmanni, Fridr. Lueckii, virorum de sacra scriptura meriti8simorum.
,

67 Peter Wilhelm Hossbach (1784-1846), consistorialrat zu Berlin;

Verfasser von fSpener und seine zeit' usw.
68 Klenze war an der gründung des bades Heringsdorf beteiligt
69 aus Ersen und Grubers encyklopädie ; vgl. Hertz s. XXVIII bei-

lade C. — Die 'bundsgenosse' sind wohl Benecke und die brüder Grimm,

alle drei Oberdeutsche nach herkunft und mundart.
70 zum bevorstehenden hundertjährigen jubiläum der Georgia August».

Lachmann erhielt bei dieser feier die doctorwürde sowohl von der theo-
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grammennoth, nicht mit berechnung der durch mich eintretenden störnng
(nimm das in Gauss oder in Herbarts sinne 71

) angst machen wollte,
die letzten 14 tage habe ich nun ziemlich im bette zugebracht, wegen
einer dia— , die bei mir wie alle krankheiten sich in die länge zog und
doch nicht in ihren gegentheil sollte verwandelt werden, in den letzten
tagen hatte ich so heftiges leibschneiden dabei, dasz meine anfängliche
gute laune bin ist, und ich heute zwar auf bin, aber den leuten lauter
grobheiten sage. Dir denn die, dasz ich mittwochs abends von hier
abzusegeln denke, aber, wie die Schiffer sagen, geliebts gott, wind und
wetter dienend, bin ich erst über die Elbe, so hoffe ich wohl, dasz die
fatale kranke Stimmung vorüber sein wird, die uns [mir?] die aria
cattiva giebt, und ich denke mit Euch recht heiter und frisch zu sein.

Da Klenzens frau heute oder morgen von Halle abreist, so lege
ich ein blättchen an sie ein, das ich an Göschens zu besorgen bitte.

In voller Sehnsucht von hier weg und zu Euch hin
von herzen der Deinige

CLachmann.

XVII.
Berlin 23 jan. 1838.

Mein geliebter freund, ich wollte nicht eher schreiben, weil ich

nichts bestimmtes zu sagen wuszte. dies weisz ich zwar auch noch
nicht (Deine und G.s 7* bewerbungen in H. sollen wahrscheinlicher keinen
erfolg haben), aber es drängt mich mit Dir zu reden, da Ihr, wie ich
weisz, in G. jetzt jeder einsam steht und wenig freier und offener ver-

kehr ist. Wilhelm 71 schreibt mir so, dasz ich sehe, er ist heiter und
gefaszt, wie es denn eben einer leicht ist bei groszen ereignissen, den
sonst das kleine vielleicht zu sehr affi eiert, aber dies pflegt doch
bei Dir, wenn auch in anderer art, ebenfalls so zu sein, und darum
begreife ich nicht recht, was Dich jetzt so unruhig macht, über den
punct des gewissens ha9t Du, wie Du schreibst und ichs natürlich linde,

keinen zweifei. wohl aber hast Du zweifei gehabt über zeit und form,

es haben sie viele, und ich wage nicht zu entscheiden, ob mit recht

oder unrecht, nun aber, da der act bevorsteht, ist ja auch der zweifei

zu ende und eine kräftige positive erklärung nothwendig. ich kann es

Dir nicht verhehlen, nicht alle in G. und hier trauen sie Dir zu: ich

logischen, wie von der juristischen facultät, jene aus Lückes hand, der
damals decan war, diese durch den gemeinsamen freund beider Johann
Friedrich Ludwig Göschen (1778— 1837), nach dessen noch während
Lachmanns anwesenbeit in Göttingen erfolgtem tode er die weiterführung
seiner ausgäbe von Gajus' Institutionen übernahm, das nähere darüber
bei Herz s. 153 ff. und 156 ff.

71 Johann Karl Friedrich Gauss (1777—1865), mathematiker und
astronom, und Johann Friedrich Herbart (1776— 1841), philosoph , be-

sonders psycholog, gehörten damals beide der Georgia Augusta an. —
Als programm zur Universitätsjubelfeier schrieb damals Lücke: rnar-

ratio de Ioanne Laurentio Moshemio, theologo Hehnstadiensi et Got-
tingensi, academiae Georgiae Augustae cancellario' (Göttingen 1837).

7 * eine eigentliche bcwerbung Lückes und seines befreundeten amts-
genossen, des kirchenhistorikers Gieseler (1792—1864), hat nach dem
ganzen weitern verlaufe der angelegenheit zu schlieszen wohl nicht

stattgefunden. — Wegen der ganzen damaligen läge in Göttingen un-
mittelbar nach der aufhebung des Staatsgrundgesetzes und absetzung
der sieben vgl. meinen 'briefwechsel Fr. Lückes mit den brüdern Grimm'
(Hannover 1891) s. 9 ff. und s. 75 ff., wo auch dieser brief sowie z. XVIII
und XXII teilweise abgedruckt ist (s. 86—89).

73 Wilhelm Grimm, der noch in Göttingen bis herbst 1838 weilte,

das Jakob sofort hatte verlassen müssen.
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habe aber den guten glauben zu Dir, dasz Du sie frei und unumwunden
geben wirst, denn jetzt scheint mir die sache so einfach, so ganz ent-

fernt von aller politik, dasz sie gar nichts schwieriges mehr hat für

den entschlusz. ich weisz nicht, ob Du mit H. Bitter 74 umgehst, aber

ich wünschte sehr, dasz Du ihn herzlich von mir grüsztest und ihm

sagtest, wie Eure Schicksale mein ganzes herz beschäftigen, es ist

schwer, so eben [in] die unerwartetsten schlimmsten umstände zu kom-

men , aber er ist immer edel und immer verständig, frau und kinder

grüsze herzlich, und seid getrostes mutes, da die klemme ein ende hat.

gott wird weiter helfen, von ganzem herzen
Dein

CL.

Aufschrift: herrn consistorialrath D. Lücke bochwürden, Göttingen,

XVIII.
Berlin 7 febr. 38.

Mein geliebter freund,
Miszverstanden haben wir uns wohl eigentlich nicht; aber, wenn

wir aufrichtig sein wollen, gegenseitig einander weh gethan. doch

brauchen wir uns deshalb nicht zu richten und nicht auf einander böse

zu sein, wenn Du mir geschrieben hättest: 'was hast Du esel Dich

um mich zu bekümmern?' und dazu brächte die gestrige zeitung die

nachricht, die sie von unserm freunde Müller 75 brachte, oder eine ähn-

liche, so würde ich Dir die hände küssen und mit triumph melden, was

ich seit sonntag weisz und Dir nun wenigstens zum trost melde, den

zornigen widerruf Deines briefes habe ich nicht sehr ernsthaft ange-

bracht, weil ich nicht zornig war, und Nicolovius hat ihn gar nicht

angenommen, die umstände sind so, dasz er Dir nicht hat schreiben

können, denn freilich er kann nicht gut sehreiben, sondern nur sagen,

dasz der minister Dich nach Halle wünscht, und auch die oft feind-

liche macht, Tholuck; dasz aber dagegen operiert wird, weil in der

theol. facultät noch kein Hegelianer ist; dasz Du daher die bessere

chance hast, der minister aber, wie bei jedem widerstände, zaudert

ich soll Dir dies andeuten, und ich denke, ich habe noch etwas mehr

gethan. er schien die sache für ziemlich gewisz zu halten, mein neu-

licher entgegengesetzter bescheid kam von der anderen seite, aber nicht

unmittelbar, allzuviel fragen schadet in solchen Sachen nur. wer

wünschte sich nicht ein ruhiges würken in ungestörten Verhältnissen?

und wer wünscht sie Dir nicht auch, oder meint nicht, dasz Du sie

verdienest? so helfe Dir denn gott in Dein Vaterland 76 zurück und

heraus aus den tigerklauen, es trifft sich bei Dir glücklicher als bei

Grimms: wenn man vacante stellen für sie wüszte, so wären sie bei

uns, schon jetzt glaube ich, anzubringen, es thut mir schrecklich leid

um sie.

M Heinrich Ritter (1791—1869), der berühmte geschichtschreibcr der

Philosophie, war unmittelbar vor eintritt der krisia, herbst 1837, von

Kiel nach Göttingen übergesiedelt.
7» Karl Otfried Müller (1797— 1840). der berühmte philolog und

archäolog, hatte aus den gleichen bedenken wie Lücke von dem Pro-

teste der sieben sich ausgeschlossen, dagegen am 14 december 1837 an-

ders als Lücke die öffentliche erklärung der sog. sechs zu gunsten jener

an erster stelle unterschrieben, die obige bemerkung mag sich auf das

erscheinen des dem katalog der Vorlesungen vorausgeschickten aufsatzes

fde exilio' beziehen, der als berechnet auf die zeitlage aufgefaszt, da-

mals beifälliges aufsehen in weiteren kreisen erregte.
76 im weiteren sinne: Preuszen; im engeren: provinz Sachsen, da

Lückes geburtsort Egeln war.
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Nun noch einmahl, Heber freund, nichts für ungat. verschiedene
Ansichten können wir einander schon gelten lassen, da sie aus treuen
herzen kommen, grüsze weib und kind herzlich: ich hoffe Dir bald
bestimmteres und freudiges melden zu können, von ganzem herzen

Dein
CL.

XIX.
Berlin d. 14 merz 1838.

Mein geliebter freund.

Sei mir nicht ferner böse, sondern verzeih grosztnütig, was ich in

der art gefehlt habe, dasz die nadelstiche, wenn es welche gewesen
Bind, nur in meiner band gelegen haben und in meinem herzen nichts
der art gewesen sind, wirst Du jetzt gewisz selbst sagen, aber schilt

mich nur aus, soviel Du willst: ich bitte Dir jeden zweifei, jeden un-
gerechten zweifei (dafür erklär ich ihn selbst), von herzen ab. denn
ich sehe ja, und jeder, der Dich lieb hat, sieht es mit herzensfreude,
dasz Du Dich ehrenvoll und edel aus der sache gezogen hast, was
dennoch geschehen ist, musz man beklagen, und gott vertrauen, der
ja auch ein einsehen thun wird.

Deine sache in Halle steht allerdings noch zweifelhaft, und Schulze
(aber sub rosa) scheint dagegen zu machinieren (für Bauer [Baur] 77

oder £rdmann): der minister ist für Dich, und Nicolovius ungewöhn-
lich warm, ich meine decidiert. Du wirst aber wohl kirchengeschichte
lesen müssen: ich habe gesagt, das würde Dir wohl gar nicht unan-
genehm sein, und Du hättest eigentlich damit angefangen. — Wenn
ich mehr höre, erfährst Du es. gott helfe! grüsze weib und kind
herzlich von

Deinem
CLachmann.

Aufschrift: an Lücke [ohne poststempel].

XX.
Berlin, d. 22 mai 1838.

Mein geliebter freucd,

ich habe Dir zu melden, was ich vorgestern abend von Schulzen sub
sigillo erfahren habe. Tholuck hat geantwortet, und zwar so warm
für Dich, dasz es Schulzen geärgert hat. immerhin! der antrag wird
nun beim könig gemacht und er bat zu dem commandeur des dragoner-
regiments wohl nicht eine solche hessische Zärtlichkeit, dasz er ihm
keinen professor entziehen wollte, nun aber wollte ich dich recht von
herzen und aus wahrer Überzeugung bitten, den antrag ohne bedenken
anzunehmen, was Du dagegen hast, dankbarkeit und sorge für die

Universität, weisz ich zwar zu ehren: aber es ist zu viel verdorben, als

dasz ein einzelner helfen könnte. Du weiszt, dasz ich Deine Handlungs-
weise nicht tadle: aber Du weiszt auch, dasz Du es keiner partei zu
danke gemacht hast, wenn auch mit den besten gerade, bei Deiner

77 es ist Ferdinand Christian Baur (1792—1860) gemeint, der später

als begründer und haupt der Tübinger schule bedeutenden ruf erwarb
und in der Johanneischen frage Lücke das gerade widerspiel hielt, in-

dem zwar beide forscher für undenkbar erklärten, dasz der Verfasser

des vierten evangeliums und des ersten nach Johannes benannten
briefes auch die Apokalypse verfaszt hätte, aber der eine — Lücke —
das evangelium und den ersten brief, der andere — Baur — die Offen-

barung für das echte werk des apostels Johannes hielten, die durch

UUmanns rückkehr nach Heidelberg schon 1836 erledigte stelle erhielt

nach Lückes ablehnung dessen jüngerer freund Julius Müller, Otfrieds

bruder, der damals seit 1835 ordentlicher professor in Marburg war.
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art, die sie doch alle lieben, eine volle aussöhnung nicht unwahrschein-

lich ist; wer kann denn später fUr alle augenblicke stehn? und werden

dann die besten je wieder kommen? ist der bruch nicht so schreck-

lich nnd durch die Schriften natürlich so herbe ausgesprochen, dasz

nach menschlichem ansehen diese generation nicht freudig und nichts

erfreuliches wieder zusammen würken kann? das beispie 1 G.s zeigt

leider wiederum, dasz in unserer zeit was zu faulen angefangen hat

sich nicht still regenerieren kann, zunächst ist die Universität gelähmt,

und gott weiss, was sich sonst noch zusammen braut, wo nur ein un-

bestimmtes drohen ist und noch nichts angefangen hat zu erscheinen,

da ist es wahrhaftig nicht unrecht sich mit weib und kind von der Ge-

fahr hinweg nnd in einen sicheren würkungskreisz zu begeben, so viel

dornen, als einem menschen nützlich sind, werden sich da auch schon

finden. Schulze hat mich noch gefragt, wie viel gehalt Du hättest: als

ich es nicht wuszte, hiesz es, es sei kein pfennig mehr zu haben als

vierzehnhundert thaler. es ist sehr schön, dasz Du weder nöthig noch

sinn dafür hast, um ein paar hundert thaler zu handeln: ich wollte

Dirs aber doch nicht verhehlen, lasse aber die Wahrheit, ob dies würk-

lich das äuszerst erschwingbare ist, dahin gestellt sein, zugleich hiesz

es, dasz Tholuck aussieht zu einer Verbesserung gemacht sei: wie er

sich darauf geäuszert kam nicht heraus, ward aber als Ursache zum

ärger mit angegeben, ich dachte, mich gienge das nichts an, und

fragte nicht näher, aber dasz Du, geliebter freund, wieder in Dein

vaterland zurück kehrst, das geht mich sehr an, und ich glaube ge-

wisz, gott wird zu dem entschlusse seinen segen geben, nicht wahr?

ich erfahre das ja durch Dich noch eher als aus offiziellen quellen,

wenn ich etwas zweckdienliches erfahre, schreibe ich, sobald es die

elende postVerbindung mit Göttingen erlaubt, grüsze frau und kinder

recht herzlich von Deinem
getreuen CLachmann.

Klenze läszt Dir mit dem schönsten grusze ebenfalls sagen, Da
möchtest ja annehmen; mit dem conservieren sei es nichts; ut supra.

Aufschrift: herrn consistorialrath D. Lücke in Göttingen.

XXI.
Berlin d. 10 juni 1838.

Mein liebster freund, ich gebe Dir fernere nachricht von Deiner

Hallischen sache, und ich habe gottlob von lauter wohlwollen und

guter gesinnung zu berichten. Tholucks empfehlung ist so warm ge-

wesen, dasz wer ihn nicht liebt sich darüber wunderte. Gesenius hat

gesagt, das sei einmahl ein punkt, worin er und Tholuck ganz ein-

stimmig seien. Tholuck hat ganz richtig und getreulich geschrieben,

Du könntest Dich bis michaelis nicht entscheiden, das [der] minist,

hat aber beschlossen darauf keine rück sieht zu nehmen, sondern die

bestätigung des königs zu suchen, ist die erst da, so läszt sich die

sache immer hinziehen, es wird um so lieber geschehen, als ich nnn

Nicolovius und Schulzen (mit verschweigung der andern bedingungen)
gesagt habe, Du hättest vom curatorium die anstellung eines berühmten
[bewährten?] Orientalisten bis michaelis ausbedungen, der beriebt an

den könig ist von Schulzen so gut und so empfehlend gemacht, dasz

er, sagt Nicolovius, ihm ehre mache, er selbst hat mir gesagt, da es

nun einmahl Baur nicht sein könne, solle es auch rder erste nach ihm'

sein, dasz Du nach seiner rangliste unter Baur stehst, ist ihm nicht

übel zu nehmen, er wollte ihn schon zu Schleiermachers nachfolger,

und ich glaube, dasz er ihn in seinem herzen selbst über Schi, stellt

Du siehst also wohl, Deine besorgnisz, mit Unwillen der obwaltenden
in die neue Stellung zu kommen, ist nicht wohl gegründet, bin ich

durch meine äuszerungen daran schuld, so hab ich mich ungeschickt
ausgedrückt, also, glück und segen! ob der bericht schon im kabinet
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angekommen ist und wie er wohl wird aufgenommen werden, danach
will ich mich erkundigen, es ist nicht sehr wahrscheinlich , dasz die

anwesenheit Eures königs den unsern ungeneigt gemacht hat: denn
von übergroszer liebe hat man nichts gehört.

Beine ehrenschrift anf Hugo 7 * wartet auf gelegenheit: ebenso für

Dich ein neues testament von 1837. 79 ich denke immer, was jener

unter seinen brief schrieb: rich wollte diesen brief erst frankieren,

nachher sab ich aber, dasz der inhalt das porto nicht werth war.» —
Von Hugo habe ich einen wunderschönen brief bekommen, der mich
drei tage selig gemacht hat, und ich denke noch immer nur mit der
gröszten freude daran, so herzlich ist er, und ganz, ganz ohne knittern

:

es war, wie er von Savignys schrift gesagt hat, 'eine reine freude*.

Ich schriebe noch immer fort, wenn ich nicht zu Ph. Buttmann in

die kirche gehen wollte, da er eben heute einmahl eine hauptpredigt

hat. also noch einmahl glück und segen! und dasz Du nun nur nichts

thust, unsere plane zu stören! frau und kinder grüsze herzlich von
Deinem

CLachmann.
Aufschrift: herrn consistorialrath D. Lücke in Göttingen.

XXII.
Berlin, d. 13 juni 1838.

Mein geliebter freund,

Die armselige einrichtung der post nach Göttingen erlaubt mir nur
jetzt auf dem flecke einen freudenschusz zu thun, den ich, wenn ich erst

mehr abwarten wollte, bis sonntag verschieben müszte. eben hat mir
der g. cabinetsrath Müller gesagt, dasz der könig Altensteins Vor-

schlag Deinetwegen genehmigt hat. im ministerium ist die cabinets-

ordre noch nicht angelangt, daher ich von Nicolovius die versprochene
nach rieht noch nicht habe, ich sollte Dir schon neulich bestellen, er

werde mich immer gehörig instruieren, könne Dir aber natürlich nicht

selbst schreiben, also, mein theurer freund, die sache ist fertig, wie

es mir scheint: denn dasz Euer curatorium keinen berühmten Orien-

talisten bekommt — Bohlen 90 soll zwar das Königsberger klima von den
ärzten verboten sein, aber er ist sehr krank, und wie könnte er

exegese lesen? vorzuwerfen ist weder Dir noch Tholuck etwas: das
ministerium hat, in seinem eigenen interesse, auf Deine bitte um auf-

Bchub nicht rücksicht nehmen wollen, ich denke um, bei etwanigem
widerstand im cabinet, gesichert zu sein, auch weil der könig schon
dienstag abreist, warte nun also in geduld die offizielle notification

ab, und thu um gottes willen nichts querfeldein, denn, wie Du Dir
auch die Göttinger Verhältnisse zu versüszen suchst, besser ist besser,

ob ich gleich nicht behaupte, dasz es blosz im preuszischen Staate

theologie gibt, wie Michelet behauptet, es gäbe nur k. preuszische

Philosophie, der narr, die Breslauer geschiente 81 ist schrecklich ver-

worren: an Grimms zu denken, will niemand wagen, sie werden also

78 Gustav Hugo (1764—1844), begründer der historischen rechts-

schule, professor in Göttingen seit 1788, Otfried Müllers Schwiegervater,

begieng am 10 mai 1838 sein fünfzigjähriges doctorjubiläum. Lücke
schrieb dazu: 'epistula gratulatoria ad Gustavum Hugonem de eo, quod
iurisprudentiae cum theologia commune est.» — Offenbar hatte auch
Lachmann den jubilar schriftlich begrüszt.

79 zweiter abdruck der kleinen ausgäbe.
80 Peter von Bohlen (1796— 1840) damals professor in Königsberg,

trat seines befindens halber schon 1839 in ruhestand und zog nach
Halle.

81 es handelte sich um besetzung der durch Wachlers tod erledigten

bibliothekarstelle.
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noch in Leipzig 89 ausharren müssen, dasz sie sich nur nicht teuschen,

wenn die leute immer vom kronprinzen sprechen! er spricht viel und
ist gut gesinnt, thut aber nichts , kann auch nicht. Huber 63 ist ein

alberner mensch, der Grimms hier nicht genützt hat: es war auch
überall unmöglich, ich danke gott und freue mich unbändig, dasz Du
mit weib und kind wieder zu uns kommst.

[ohne Unterschrift.]

Aufschrift: herrn consistoriairath d. Lücke in Göttingen.

XXIII.
Berlin, d. 15 aug. 1838.

Mein theurer freund,

Gestern ist schon ein monat seit dem tode von Klenze 84 vergangen,
und noch ist mir die sache so, dasz ich mich nicht darein finden kann,
tausenderlei geschäfte theils, theils quälereieu haben mich kaum zur be-

sinnung kommen lassen, durch das immer nöthige zusammennehmen aber
auch alles übermäszige in mir gelindert, der armen frau ist es schlimmer
gegangen, viel schlimmer, weil sie in ihrem schwachen körperzustand

e

zu keiner bestimmten thätigkeit zu bringen war und sich daher, wenig-
stens oft, auch dem kleinlichen des Schmerzes hingab, für mich ist es

daher eine grosze erleichterung, dasz sie seit 8 tagen in Heringsdorf
ist mit ihrem schwager Bremer: wenn er wieder kommt, werde ich

hinreisen.

Über Deine erklärung ist der minister, wie ich höre, sehr ver-
drieszlich. es ist auch natürlich: denn nachdem die sache wider er-

warten im kabinet so glatt durchgegangen ist, soll er nun dem könig
erklären, Du hättest zurückgezogen, ich kann unmöglich anders ur-

th eilen, als dasz Du unrecht gethan hast, und warum hast Du Dich
mit dem curatorium verfitzt und eine unmögliche bedingung einge-
gangen? weil Dirs zu lange dauerte, und weil Schulze, nach seiner
ansieht (die ich als eine ansieht musz gelten lassen, wenn sie auch
eine falsche ist), lieber einen andern wollte, das grosze unrecht, das
Du ihm durch den neuen argwöhn thust, kann ich Dir kaum verzeihen,
er hat, wie Nicolovius (nicht sein freund, weiszt Du) eingesteht, durch-
aus ehrenhaft gehandelt: höchstens kann man ihm vorwerfen, dasz er

den ihm höchst verdrieszlichen brief an Tholuck lange aufgeschoben
hat. mit dem antrag an den könig muszte geeilt werden (Nicol. und
Schulze haben es gemeinschaftlich beschlossen, Du kannst also
Deinen argwöhn nur auch gegen N. wenden), weil er sehr leicht von
der hannoverschen gesinnnng [regierung?] verhindert werden konnte:
jeder muszte glauben, dasz nichts daraus würde.

Auf eine äuszerung Wunderlichs habe ich Schulzen gesagt, dasz
Du besorgest, man werde Dein schreiben für eine ablehnung nehmen,
weder er noch Nie. haben es gelesen, sie sind erst seit 8 tagen wieder
hier: der minister aber hat es als ablehnung verstanden. Schulze hat
mir aufgetragen (und Nicol. billigt dies) Dir zu schreiben, es sei noch
res integra: Du sollest (unverzüglich, sagt Nicolovius) dem minister
schreiben, Du fürchtest so verstanden zu sein, die meinung sei aber
nur, dasz Du nicht definitiv annehmen wollen, es sei aber mensch-
lichem ansehen nach unmöglich, dasz das curatorium Deine bedingung

8* irrtum. Jakob Grimm lebte in Kassel, Wilhelm nebst familie
damals noch in Göttingen.

63 Victor Aime' Huber (1800— 1869), der bekannte kirchen- und
socialpolitiker, söhn Ludwig Ferdinand Hubers und Therese geborener
Heyne, verwitweter Forster. er war damals, seit 1836, professor in

Marburg.
M der beiderseitige freund Klenze starb nach nur eintägigem krank-

sein am 15 juli 1838.
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erfülle, und dann seiest Dn bereit zu kommen, es sei, sagen sie,

darum res integra, weil sie jetzt gar niemand anders im sinne hätten,
ja niemand wüszten und gern zögerten, dem könig die höchst unan-
genehme erklärung zu geben. — Ich kann nichts mehr hinzusetzen
(denn ich musz auf die Universität) als Dich bitten, dasz Du sogleich
schreiben und die sache wieder in das von allen herzlich gewünschte
geleis bringen mögest, von ganzem herzen

Dein
CLachmann.

Anfschrift : herrn consistorialrath d. Lücke hochwürden in Göttingen.

XXIV.
Charlottenstr. 40, 10 juni 1841.

Liebster freund,
In den osterferien haben wir, ich und das beifolgende exemplar

der Nibelungen*5
, Dich vergebens erwartet 88

, wir stürzen Dir also nun
ins haus und bitten um freundliche aufnähme, zwar wird Dir das
bnch so erquicklich nicht sein als mir Deins über Müller 67

, wofür ich
Dir in meinem herzen und auch gegen andere sehr gedankt habe: aber
es erinnert Dich doch vielleicht wieder an die schlafstunden [?] mit
Bnnsen, der inzwischen zugleich die syrischen Verhältnisse anordnet
and den durch Silvanus geschickten brief Petri wieder findet (soll nach
ihm sein 2 Petr. 1, 1—11 und 3, 18 auTüVdjin.v). ich stecke unterdesz
in der schweren vorrede zum n. t.

88
, die ich (was ich in meinem leben

noch nicht gethan) der Sicherheit wegen zuerst deutsch hingeworfen
habe, bei allerhand herumblättern fand ich zu Deiner Apokalypse 89

s. 496 beigeschrieben
A I, N L, T CCC, € V, M XL, 0 LXX, C CC = DCLXVI.
r iii, e v, n l, c cc, h viii, p c, ix, k xx, o lxx, c cc

und zum evangelium 1, s. 45 illam speciem quae est secundum Johannem
evangelii ^Kcivrjv Trjv ibtav Tnv toO kotci Itüdvvrjv cucrpreXfou. — Ich
bin eben dabei zu zeigen, dasz die africanische vulgata schon dem
Übersetzer des Irenaus geläufig gewesen, die Itala aber eine corrigierte

Afra ist, wie die vulgata eine corrigierte Itala. ich hoffe, Du sollst

Dich über meine weitläuftigkeit freuen: wenn es nur nicht leute gäbe,
die sagen, mein latein sei schwer zu verstehen! es ist ein quäliges
schreiben, weil Buttmann alle meine bücher hat, so dasz ich mir das
nöthigste von der bibliothek holen musz, und doch immer hapere.

Grüsze Dein haus und Ritters auf das schönste, und lasz endlich
auch einmahl von Euch hören, und wie es in Magdeburg ergangeu ist.

Grimms scheinen zufrieden zu sein: nur sind Jacob und Dortchen noch

66 fder Nibelunge not und die klage, nach der ältesten Überliefe-
rung mit bezeichnung des unechten und den abweichungen der ge-
meinen lesart herausgegeben von Karl Lachmann.' II ausgäbe (Berlin

1841). die ausgäbe ist fden brüdern Jacob und Wilhelm Grimm zum
freundlichen willkommen» gewidmet, vgl. Hertz, s. 112.

86 Lücke erkrankte auf der reise nach Berlin in Magdeburg und
kehrte von dort aus wieder heim. vgl. fbriefwechsel Lückes mit den
brüdern Grimm', 8. 36.

87 ferinnerungen an Karl Otfried Müller, von D. F. Lücke' (Göttingen
1841). in gestalt eines Schreibens an die brüder Grimm, vgl. Brief-

wechsel usw., s. 29 ff.

88 novum testamentum graece et latine. Carolus Lachmannus recen-
suit, Philippus Buttmannus Ph. F. Graecae lectionis auetoritates apposuit.
Tomu8 prior. Berolini 1842. — Piae recordationi Friderici Schleier-

macheri. — Die ausführliche vorrede unterschrieben am 2 märz 1842.
89 'versuch einer vollständigen einleitung in die Offenbarung Johannis

und die gesamte apokal. litteratur.' von dr. F. Lücke (Bonn 1833).
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immer nicht fest gesund, doch besser als erst, der Ga'ias für Hugo
kommt nächstens: heute ist er nur noch nicht gebunden: auch hab
ich nicht seit zu schreiben, weil eben Luc. 13, 32— 16, 7 noch heute
abend zu corrigieren ist. von ganzem herzen

Dein
CL.

XXV.
Theurer freund,

Nimm den Überbringer dieses, herrn dr. Klumpp freundlich auf: er
hat uns hier ganz wohl gefallen.

Es ist erschrecklich, dasz man so auseinander gekommen ist. selbst

durch Ritter habe ich eigentlich nichts rechtes von Dir erfahren, zum
herbst müssen wir es durchaus verständig einrichten, dasz wir uns nicht
verfehlen, ich werde wohl zum 1 octofeer nach Darmstadt 90 gehn, wenn
meine gicht und der arzt nichts anderes befiehlt.

Vom 2n bände des n. t.
91 sind zwei bogen gedruckt. TischendorfM

hat verbreitet, ich würde um seiner trefflichen arbeiten willen den
zweiten band zurückbehalten, doch davon wäre viel zu sagen, was
man besser verbeiszt.

Grüsze die Deinigen und vergisz nicht, dasz man Dich oder Euch
gern in Berlin sähe, von ganzem herzen

Dein
CLachmann.

31/4. 45.

Aufschrift: herrn abt Lücke hochwürden, 1 mai 1846.

90 zur philolopren Versammlung, der er in der that beiwohnte.
91 wirklich erschienen bekanntlich erst 1850. die vorrede abge-

schlossen 27 märz 1850. vgl. auch Hertz s. 164 ff.

91 Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf (1815—74), später
entdecker und bearbeiter der sinaitischen handschrift des neuen testa-

mentes.

43.

APPENDICULA.

l.

Der unterzeichnete würde es mit groszem dank erkennen, wenn
irgend ein geneigter leser dieser Zeitschrift die gute hätte ihm bre~

vissima manu die bedeutung oder doch die wortgetreue Übersetzung des
namens Domesnaes (cap des Rigaischen busens) mitzuteilen.

2.

i labent sua fata libelli !* lautet der alte Spruch, und von einem Eng-
länder hörte ich wohl das wort, mit der siebenten aufläge werde ein

verlagswerk zum standard-book und mit noch einmal so viel jahrgängen
eine wochen- oder monatsschrift so zu sagen wurzelfest, da mag denn
unter unsern zahlreichen der erziehung und dem Unterricht gewidmeten
Zeitschriften auch des von F. Dittes redigierten Pädagogiums ge-
dacht sein, das nunmehr in 14 jahrgängen mit einem weiten kreise von
mitarb eitern für einen weiten kreis von lesern unentwegt die sache der

schule und der bildung führt, kein gebiet der pädagogik und didaktik,

der theorie und praxis, das hier nicht mit kundigem eifer vertreten

wäre! und so darf ich denn das tüchtige blatt wohl ohne anmaszung
nach dem vorher angeführten kanon mit jenem alten Wahlspruch 'plus,

ultra!» begrüszen.

H. MasiuS.
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44.

VOM FORTSCHRITT IN DER ERZIEHUNG.

'Jetzt bringt es der modeton des Zeitalters so mit sich, ihr alle

Verachtung zu beweisen, und die matrone klagt, verstoszen und
verlassen, wie Hecuba: modo maxima rerum tot generis natisque

potens — nunc trahor exul inops.'

Diese Kant entnommenen worte können gegenwärtig durchaus

auf das classische altertum und die Wissenschaft von demselben be-

zogen werden, wenn man die bewegung betrachtet, welche, in der

löblichen absieht, das erziehungs- und Unterrichtswesen zu ver-

bessern, demselben einen seiner hauptsächlichsten bestandteile wenn
nicht zu entziehen , so doch wesentlich zu verkümmern im begriffe

ist. zu solcher zeit liegt die frage nach der möglichkeit eines fort-

schrittes in der erziehung und seinen bedingungen nahe, aber wenn
die beantwortung derselben ersprieszlich sein und nicht nur be-

kanntes wiederholen soll, so darf sie weder zu allgemein sein, noch
blosz in die begründung eines parteistandpunktes auslaufen, son-

dern musz versuchen, gedanken zu entwickeln und mittel zu finden,

die auch unter veränderten äuszern umständen das werk der erziehung

und des Unterrichts zu befördern und zu befruchten im stände sind,

dies wird erreicht, wenn man die allgemeine frage nach der mög-
lichkeit eines fortschrittes in der erziehung an einem besondern

gegenständ, an einer besondern, bestimmt umgrenzten, klar und
deutlich erkennbaren erscheinung erörtert, ein solcher gegenständ
ist die antike sage, welche, zumal für erziehung und Unter-

richt, als Vertreterin des altertums überhaupt, und somit als Ver-

treterin dieser altehrwürdigen grundlage der höheren jugendbil-

dung mit vollem rechte gelten kann, die antike sage möge den

N. jabrb. f. phil. u. päd. DL abt. 1892 hft. 10. 33
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mittelpunkt der nachfolgenden Untersuchung bilden, ihre frühere,

jetzige und zukünftige bedeutung für die bildung wird einen masz-

stab zur beurteilung der möglichkeit eines fortschrittes in der er-

ziehung und zugleich einen beitrag zur beförderung eines solchen

ergeben.

Es wird behauptet, dasz die antike sage als Unterrichtsmittel

veraltet sei. um dies zu begründen, verweist man darauf, wie

fern uns kindern der neuzeit und der gegenwart jene zeiten liegen,

denen die antike sage ihren Ursprung verdankt, wie fremd uns die

alten Griechen und Römer sind und im laufe der zeiten immer mehr
werden, wie viel näher uns, abgesehen von den angelegenheiten und
ei Zeugnissen der unmittelbaren gegenwart, die geschieh te und die

geschichtlichen erzeugnisse neuerer zeiten, lebender Völker, unseres

eignen bodens und Volkes stehen, und wie aus diesen quellen Unter-

richtsmittel sich gewinnen lassen, welche nicht nur im stände sind,

die antike sage zu ersetzen, sondern sie auch dadurch übertreffen,

dasz sie, eben wegen ihres neueren Ursprungs, den erzieherischen

bedtirfnissen einer über das altertum weit fortgeschrittenen neuzeit

besser entsprechen.

In diesem sinne wirft man der antiken sage vor, dasz sie ver-

altet sei. da dieser Vorwurf einen zwiefachen tadel enthält, nämlich
einerseits den , dasz sie uns zu fern , anderseits aber , dasz sie uns
fremd sei , so wird es sich empfehlen , zunächst die erstere behaup-

tung genauer zu prüfen, die der fremdheit aber einer besondern
Untersuchung zu überweisen, da dieselbe ihr gewicht erst dadurch
erhält, dasz man den vorzug des einheimischen und vaterländischen

gegen das fremde und ausländische hervorhebt, hier soll nun vor-
erst untersucht werden, ob wirklich der Vorwurf berechtigt ist, die

antike sage sei für den Unterricht veraltet und überwunden, inso-

fern der fortschritt der zeiten bessere, neuere, den aufgaben der
gegenwart angemessenere Unterrichtsmittel als dieses erzeugnis einer

fernen Vergangenheit hervorgebracht habe.

Es liegt nahe, damit den anfang zu machen, dasz man fragt,

welches gewicht diese behauptung vom fortschritte der zeiten, von
der Überwindung der Vergangenheit, vom veralten habe, alle diese

ausdrücke sind sehr bildlich, die zeit schreitet freilich beständig

fort und mit ihr das geschehen; die dinge werden älter und wandeln
sich, aber der Vermehrung auf der einen seite steht Verminderung
auf der andern gegenüber, nirgends scheint das werden und ge-

schehen so vielfältig und so deutlich als auf dem gebiete der leben-

digen natur. betrachtet man den einzelnen Organismus, so zeigt er

sich, so lange er lebt, in beständiger Veränderung begriffen; wenn
wir dieselbe Wachstum nennen, so denken wir dabei an eine bestän-

dige zunähme, an eine vergröszerung, sei es im ganzen oder in den
teilen, an äuszerem umfange oder an inneren bestandteilen, aber

dieses Wachstum schreitet bei keinem lebenden wesen ohne ende
fort, sondern ein absterben geht ihm stets zur seite, und sobald
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dieses die zunähme überwiegt, befindet sich der Organismus im rück-

gange, der notwendig mit dem tode endet, schaut man aber anstatt

auf den einzelnen Organismus auf ein geschlecht, das sich beständig

erneut, so ist auch hier trotz zahlloser keime neuer einzelwesen,

welche des geschlechtes unaufhörlichen bestand und unbegrenzte

Vermehrung ermöglichen sollen, weder die fortwährende zunähme
der zahl noch der arten und abarten die regel, sondern den ge-

schlechtern, die sich vermehren und in manigfaltige arten sich ab-

ändern, stehen andere gegenüber, die nur kümmerlich sich erhalten

oder dem aussterben entgegengehen, gleich zahllosen geschleehtern

der Vergangenheit, deren künde nur die reste im schosze der erde

erhalten haben. — Hieran erkennt man, dasz es nicht erlaubt ist,

von einem allgemeinen fortschritte der entwicklung der lebendigen

natur auf erden zu sprechen.

Es scheint leichter zu sein, über fortschritt und rückscbritt auf

dem gebiete der menschengeschichte ein urteil oder wenigstens eine

Vermutung zu gewinnen, da hier die thatsachen deutlicher und reich-

licher vorliegen, dennoch werden hier einander durchaus entgegen-

gesetzte meinungen aufgestellt , indem die einen ein goldenes Zeit-

alter in die fernste Vergangenheit verlegen, die andern dasselbe von
ferner Zukunft erhoffen, erstere meinen , dasz die menschheit sich

in beständigem rückgange von einem ehemaligen zustande hoher vor-

trefflichkeit und Vollkommenheit entfernt habe, diese dagegen schrei-

ben ihr einen beständigen fortschritt von der anfänglichen roheit des

naturzustandes zu immer höherer gesittung und immer vortrefflicheren

einrichtungen zu. beide meinungen können zu ihren gunsten that-

sachen der geschichte anführen, woraus sich ergibt, dasz der Wahr-

heit am nächsten derjenige bleibt, welcher die frage vom fortschritte

der menschheit unentschieden läszt. — Wenn man die geschieht«

menschlicher thätigkeit überschaut, so sieht man, wie auf manchen
gebieten die höchsten leistungen der Vergangenheit angehören, nicht

nur haben, wo jetzt wüsten und trümmerstätten sind, einst grosze

städte als mittelpunkte längst zu gründe gerichteter reiche geblüht,

sondern auch manche kunstfertigkeit schuf einst grosze werke, an

deren nachahmung die spätem zeiten vergeblich sich versuchen, wäh-

rend auf andern gebieten die Vergangenheit nur geringe und unvoll-

kommene anfänge von thätigkeiten aufzuweisen hat, die in spätem
zeiten zu ungeahnter und anscheinend grenzenloser leistungsfahig-

keit sich entwickeln.

Hieraus erkennt man, dasz jeglicher schlusz, welcher aus dem
fortschritte der zeiten gefolgert wird, um zu begründen, dasz irgend

ein gegenständ übertroffen , überwunden, veraltet sei, voreilig ist.

dies gilt auch von der antiken sage sowohl im allgemeinen, als auch

insbesondere, insofern sie als ein gegenständ des Unterrichts und

mittel der erziehung betrachtet wird, ebenso sehr aber würde der-

jenige fehlschlieszen , welcher aus der angenommenen unübertreff-

lichkeit des Griechenvolkes , seiner geisteserzeugnisse und der alten

33*
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cultur überhaupt den unersetzlichen wert der antiken Hinterlassen-

schaft und somit auch der antiken sage folgern wollte, vielmehr

hat die gegenteilige ansieht, welche diesem gegenstände den wert
und die bedeutung, welche er für das altertum zweifelsohne hatte,

für die neuere zeit und die gegenwart abspricht, durchaus den an-

schein der berechtigung. denn es ergibt sich unmittelbar aus dem
hergange der europäischen geistesgeschichte , dasz die bedeutung
der antiken sage im laufe der zeiten sich geändert hat.

Für Griechen und Römer war die einheimische sage ein be-

standteil der religion und mit den vom Staate anerkannten gottes-

diensten aufs engste verbunden, sie heiligte die stätten, welche der

Verehrung der götter gewidmet waren , und verlieh den staatlichen

einrichtungen und gebrauchen, den wohnörtern, dem lande, selbst

den Verrichtungen des täglichen lebens die weihe göttlichen Ur-

sprungs und Schutzes, die kunst der sänger, dichter, bildhauer und
maier konnte daher im altertum keine der allgemeinen teilnähme

würdigeren gegenstände verherlichen als diejenigen, welche durch

die altheilige Überlieferung der sage in den gemütern der menschen
lebten, an eben dieselben gegenstände, die erzählungen von ihnen

und die durch sie erweckten gedanken knüpft auch die Wissenschaft

des altertums an, so dasz auch diese unbeglaubigter Überlieferung an-

scheinend so feindliche menschliche bestrebung nicht anders als

kunst und religion während des ganzen altertums zu der sage in

einem sehr engen Verhältnisse steht

Dies hat sich nun, wie selbst ein flüchtiger blick auf die ge-

schiente lehrt, durchaus geändert vor allem ist es die religion,

welche im Christentum den alten boden verläszt und die alte sage

entweder zerstört oder doch gänzlich verwandelt, die kunst hat sich

mit eifer der christlichen gegenstände bemächtigt, und wenn sie

auch bald der antiken stoffe sich erinnert hat, so war sie doch fortan

genötigt, ihre kraft zwischen beiden, den antiken und den christ-

lichen, zu teilen, die Wissenschaft endlich hat in den neueren Zeiten

solch eigne wege der naturbetraebtung gefunden, dasz ihr von der

antiken sage fast nichts als namen geblieben sind, so ergibt sich

denn aus der betrachtung der geschiente mit völliger Sicherheit, dasz

die bedeutung der antiken sage sich im laufe der zeiten wesentlich

geändert hat, dasz sie für uns nicht mehr das ist, was sie für die

Griechen und Römer war.

Hieraus könnte man leicht folgern, dasz diejenigen nicht unrecht

zu haben scheinen , welche die antike sage für veraltet oder über-

wunden erklären, es ist aber, so leicht es auch übersehen wird, doch

ein sehr groszer und wichtiger unterschied zwischen Veränderung

der bedeutung eines gegenständes und dem, was man veralten- oder

überwundenwerden nennt, im laufe der zeiten müssen notwendig
alle dinge, zumal die lebendigen, welche wachsen und absterben,

insbesondere aber die geistigen, welche dem spiele der erinnerung,

dem vergessen und der phantasie unterworfen sind, sich ändern,
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indem sie bestandteile verlieren, andere annehmen und auf diese

weise in neue bildungen eingehen.

Religion, kunst und Wissenschaft sind dieser Veränderung unter-

worfen und erscheinen heute von ihrer ehemaligen gestalt, welche

sie im altertum hatten, durchaus verschieden, die gegenstände an-

tiker sage, welche damals im Vordergründe standen, scheinen aus

ihnen bis auf wenige reste verschwunden zu sein, aber eine genauere

Untersuchung beweist, dasz diese alten bestandteile nicht völlig ver-

loren , sondern nur gleichsam in den hintergrund gedrängt sind ; sie

müssen eben den platz mit andern, mit christlichen und neueren

bestandteilen teilen.

So nahe es liegt, hieraus auf die verminderte bedeutung der

antiken sage zu schlieszen , so ist doch auch bei diesem Schlüsse die

gefahr der Übereilung vorhanden, denn einerseits wäre zu überlegen,

ob nicht auch bereits im altertum neben den gegenständen der sage

noch andere die grundlage der religion, kunst und Wissenschaft

bildeten, anderseits aber können diese selbst in den neueren Zeiten

einen gröszern umfang, eine gröszere bedeutung erhalten haben, so

dasz die antike sage zwar die ausschlieszliche und deshalb aus-

gezeichnete Stellung, welche sie im altertum besasz, eingebüszt

hätte, aber für sich noch jetzt einen gleich groszen platz wie ehe-

mals behauptet.

Überhaupt aber ruht die abschätzung der bedeutung der antiken

sage, wie sie sich in der behauptung, dasz sie veraltet sei, ausspricht,

auf ziemlich schwachen füszen. denn man versucht zu überschlagen,

welchen platz antike sage in religion, kunst und Wissenschaft jetzt

einnimmt und ehemals einnahm, aber diese sogenannten gebiete

menschlicher geistesthätigkeit können schwerlich nach ihrer grösze

und der grösze ihrer teile bemessen werden, nur vergleichsweise

darf man sie gebiete nennen, in Wirklichkeit sind sie thätigkeiten,

sind gottesdienste, kunstwerke, forschungen, und diese wiederum
haben ihr dasein in den einzelnen handlungen und gedanken der

personen, welche an den gottesdiensten , den kunstwerken, den for-

schungen teilnehmen, offenbar hat sich seit dem altertum die zahl

der menschen, welche von antiker sage kenntnis haben, mit der all-

gemeinen zunähme der abendländischen bevölkerung gleichfalls ver-

mehrt, mag jetzt keiner mehr so ausschlieszlich mit diesen gegen-

ständen beschäftigt sein, wie ein antiker priester, bildbauer, sänger,

mythologe, so haben doch zahllose menschen noch heutzutage, ein

jeder zwar nur einen kleinen teil, alle zusammen aber eine ebenso

grösze menge jener kenntnisse wie ehemals, auch ist nicht abzu-

sehen, warum nicht, zumal in kunst und Wissenschaft, die antike

sage wiederum eine eifrigere teilnähme und pflege finden, eine auf-

erstehung erfahren sollte, wie sie seit den zeiten des altertums bereits

öfters erfahren hat.

Endlich aber darf bei einer bemessung der thatsächlichen be-

deutung antiker sage in der gegenwart nicht übersehen werden, dasz
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vielfach die sage selbst freilich vergessen ist, aber ihr geist noch
fortlebt, mit lebendiger teilnähme jedoch, treu, gläubig und ver-

ständnisinnig wird antike sage nach wie vor aufgefaszt und auf-

bewahrt im kreise der jugend, im knabenalter derselben menschen,
welche als erwachsene ihre aufmerksamkeit so vielen, so verschie-

denen und von der antiken sage so entfernten gegenständen zu-

wenden müssen.

Gerade diesen aber, den knaben, der jugend, behaupten die

Schwärmer für neuzeit und fortschritt, müsse dieselbe entzogen

werden, wenigstens als ein wichtiger Unterrichtsgegenstand
,
sagen

sie , sei antike sage heutzutage nicht mehr anzusehen , da so viele

andere und wichtigere gegenstände inzwischen entstanden seien,

dasz jene wohl als veraltet angesehen werden dürfe, es hat sich in

der bisherigen Untersuchung gezeigt, dasz die begründung dieser

behauptung weder aus allgemeinen Vorstellungen vom fortschritte

der zeiten noch mit Sicherheit aus der thatsächlichen bedeutung und
dem leben antiker sage in der gegenwart entnommen werden kann,

es bleibt nur noch übrig, die z weckm äszigkeit der antiken
sagen für den Unterricht und die erziehung der jugend
zu bestreiten, ob dies mit recht geschieht, läszt sich nur durch eine

betrachtung der zwecke, welche der Unterricht haben kann, ent-

scheiden, offenbar aber ist der einzige zweck desselben, wenn er

erzieherisch und nicht technisch sein soll, die ausbildung des geistes,

die entwicklung der natürlichen anlagen zu ihrer möglichst groszen

stärke, tüchtigkeit, Vollkommenheit, der Unterricht greift in die

natürliche entwicklung de3 geistes ein, indem er demselben gegen-

stände und stoffe, sowie anweisungen zur Übung darbietet, der er-

folg aller unterrichtlichen bemühungen ist davon abhängig, dasz

dieselben der jedesmaligen stufe der geistigen entwicklung ange-

messen sind, beobachtung derselben und versuche, durch Unter-

richt dieselbe zu befördern, können lehren, welche stoffe für den

jugendunterricht sich eignen und in welcher reihenfolge sie dar-

geboten werden müssen, aber wenn man berücksichtigt, dasz alle

die kenntnisse und fertigkeiten, welche ein kind erlernen soll, selbst

erst allmählich im laufe der zeiten von den geschlechtern der men-
schen erlernt sind , so sieht man ein , dasz es einen vorgezeichneten

weg des lernens gibt, nämlich denjenigen, welchen vor dem ein-

zelnen die aufeinanderfolgenden geschlechter der menschheit zu-

rückgelegt haben, diese selbst ist in einer entwicklung begriffen,

da ja alle kenntnisse und fertigkeiten aus unscheinbaren anfängen

entstanden, durch erfindungen verbessert und zur aneignung und
Vervollkommnung von einem geschlecht immer dem nachfolgenden

überliefert worden sind, auf diesem wege sind viele fertigkeiten

allmählich zu einem hohen grade der Vollkommenheit gediehen und
haben werke gezeitigt, denen die nachkommenden zeiten das lob der

meisterschaft zuerkennen musten, weil sie nicht im stände waren,
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sie zu übertreffen, dieselben dienen daher den spätem geschlechtern

als Vorbilder zur nachahmung und als mustergültige gegenstände
der Übung.

Man spricht von stufen in der entwicklung des geistes und thut

dies mit recht; denn die entwicklung verläuft nicht in einer einfach

ansteigenden linie, sondern in einer solchen, welche verschiedene

höhepunkte hat. jedes der lebensalter bringt eigne fähigkeiten zur

reife und befähigt zu eigenartigen leistungen; ein ähnliches läszt

sich selbst in der körperlichen entwicklung mit deutlichkeit bemer-
ken, insofern auch hier jedes lebensalter seine eignen Vorzüge, seine

besondere Schönheit entwickelt, die geschiente der Völker zeigt, dasz

auch sie eine entwicklung durchmachen , welche der geistigen ent-

wicklung des einzelnen durchaus entspricht, es ist keine blosze

redefigur, nicht blosz eine bildliche ausdrucksweise, wenn man den
Völkern eine kindheit zuschreibt, sie haben alle in der that ihre

kindbeit gehabt und manche sind nicht aus ihr herausgetreten, son-

dern verharren in ihr beständig, das geistige leben der Völker in

ihrer kindheit hat dieselben grundzüge, welche im kindlichen lebens-

alter beim einzelnen menschen hervortreten, während aber dem
kinde schon wegen der körperlichen unreife und des mangels an er-

fahrung keine deutliche darstellung seiner eigentümlichen gefühle

und gedanken möglich ist, bringt ein volk auf kindlicher stufe werke
hervor, die der vollkommenste ausdruck seines geisteszustandes und
somit des kindlichen geistes überhaupt sind, wenn nun Unterricht

irgend etwas vermag zur beförderung kindlicher geistesbildung, so

kann er die mittel hierzu nirgends passender finden, als unter den
erzeugnissen der kindheitsstufe der Völker, welche durch erfindungen

zwar nachgeahmt, aber kaum erreicht und gewis nicht übertroffen

werden können, die sage ist ein erzeugnis der kindheit der Völker;

sie ist daher ein von der natur selbst dargebotenes Unterrichtsmittel,

welches dem kindlichen geiste durchaus angemessen und deshalb für

den Unterricht nicht nur brauchbar, sondern unentbehrlich ist. was
von der sage und sagenhaften Stoffen überhaupt gilt, das gilt auch

von der antiken sage, ihre brauchbarkeit für den jugendunterricht

kann nicht bezweifelt werden und durch neuere gegenstände ist sie

gewis nicht zu ersetzen, weil ja neuere zeiten keine sagen erzeugt

haben* das einzige, was sich hier gegen sie geltend machen läszt,

ist die frage, weshalb denn ihr ein vorzug gegenüber andern sagen,

insbesondere vor der einheimischen, der deutschen sage zukomme,
jedoch über diesen punkt ist besonders zu handeln, hier genügt es,

gezeigt zu haben, dasz, so lange kinder kindlichen geistes sind, ihr

geist solcher nahrung bedarf, welche dem kindlichen geiste zuträg-

lich ist. solche aber braucht nicht erfunden zu werden, sondern

liegt in den sagen der Völker in unübertrefflichem reichtum vor.

die sage veraltet für den jugendunterricht nie; denn sie ist gerade

das jugendlichste und jugendfrischeste, was überhaupt ein volk her-

vorbringt, am wenigsten aber wird jemals die antike sage veralten;
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denn sie hat von allen die reinste, die manigfaltigste, die reifste form
gefunden.

Es liegt nahe, an dieser stelle darauf zu verweisen, dasz die

entwicklung des embryo verschiedene formen durchläuft, welche mit

denjenigen niederer tierformen eine grosze ähnlichkeit haben, man
hat unter der annähme, dasz die verschiedenen organischen formen

im laufe der zeiten aus einander entstanden seien, als gesetz embryo-
naler entwicklung hingestellt, dasz dieselbe die form der früheren

geschlechter in abgekürzter weise wiederhole, gar leicht läszt sich

dies auf die geistige entwicklung Übertragen, so dasz dieselbe durch

ein allgemeines gesetz organischer entwicklung begründet erscheint,

da aber die geschieht« des geistes sowohl in der menschheit für sich

genauer bekannt ist, als die der Organismen, auch die geistesentwick-

lung am einzelnen menschen genauer beobachtet werden kann , als

die entwicklung des embryo, so bedarf eine Untersuchung über

geistesbildung und das verfahren sie zu befördern keiner hilfe von
seiten der biologie. vielmehr möge im folgenden die bedeutung der

antiken sage für die geistesbildung und den jugendunterricht der

gegenwart noch durch einige hinweise auf die beziehungen, welche

dieser gegenständ zu religion, kunst und Wissenschaft hat,

gestützt werden.

Auf keinem gebiete ist der abstand des altertums von den
späteren Zeiten und von der gegenwart gröszer als in der religion.

hier besteht geradezu ein gegensatz, da das Christentum durchaus

nicht darauf ausgieng, die antiken religionen umzubilden, sondern

die beseitigung derselben verlangte, indem es alles, was nicht christ-

lich war, als heidnisch brandmarkte, nichts desto weniger erhielten

sich reste des alten glaubens und der gottesdienste und giengen in

die neue religion über, in welcher sie freilich unter bedeutenden

abänderungen und tiberall nur unter andern namen geduldet wur-

den, die genauere Untersuchung mancher lehren, legenden, ge-

bräuche der kirche deckt ihren Zusammenhang mit antiker religion

und ihre abstammung von derselben auf. in dieser hinsieht lebt

somit auch jetzt noch die antike sage als ein bestandteil der religion.

während dies besonders in den Hindern, wo sie ursprünglich heimisch

war, der fall ist, so ist sie doch ihrem geiste nach durch die kirche

mit der form des gottesdienstes, den festen, der lehre, dem legenden-

schatze überall hin verbreitet worden, man darf daher der antiken

sage wohl eine gröszere lebendigkeit in Wirklichkeit zuschreiben,

als sie nach dem begriffe und dem wesen des Christentums eigentlich

haben würde, die Ursache aber, dasz solch ein bestand antiker sage

sich erhalten hat und forterhält, ist in gewissen natürlichen und
bleibenden bedürfnissen des menschlichen geistes zu suchen, welche

ursprünglich die sagen schufen und durch dieselben sich beständig

befriedigen, deshalb sind auch überall, wohin die antike sage nicht

gelangt ist, ganz ähnliche von selbst entstanden.

Indessen können die Überreste antiker sage und die vielfachen
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beziebungen zu derselben , welche die religion gegenwärtig noch
aufzuweisen bat, nicht für die religiöse erziehung und den Unter-

richt verwertet werden, denn diese müssen die religion rein und
im einheitlichen sinne als Christentum lehren, das zum heidentum
im gegensatze steht, ein nützlicher gebrauch aber kann von der

antiken sage und religion gerade vermöge dieses gegensatzes ge-

macht werden, indem man denselben benutzt, um die Wahrheit der

wahren religion und ihren höheren wert durch den vergleich mit

. heidnischer lehre und beispiel zu verdeutlichen, dies zu thun, ist

für einen religionsunterricht, der wirkliche Überzeugung wecken
will, durchaus erforderlich, denn ein glaube, welcher sich seines Vor-

zuges nicht bewust ist, unterscheidet sich wenig vom aberglauben.

die antike sage aber eignet sich deshalb ganz besonders dazu , der

biblischen geschichte gegenüber gestellt zu werden, weil jene einem
in der cultur so ausgezeichneten volke angehört und trotzdem an
sittlicher würde so ungemein hinter dieser zurücksteht. —

Eine derartige Verwendung antiker sage für die religiöse er-

ziehung scheint mehr für die höheren stufen des Unterrichts geeignet

zu sein, als für die niederen, weil dabei die kenntnis von antiker

sage und biblischer geschichte vorausgesetzt und eine Vertiefung der

religiösen auffassung erstrebt wird, man wird jedoch zugeben, dasz

es auch auf mittlerer und selbst auf der unteren unterrichtsstufe

möglich und nützlich ist, beispielsweise der erzählung von der Opfe-

rung Isaaks die sage von Iphigenie in Aulis gegenüberzustellen, es

bedarf keiner zu feinen Urteilskraft, um die unterschiede so ähn-

licher ereignisse zu bemerken und den bestimmten sittlichen zug,

welcher die biblische erzählung erfüllt, zu fühlen. — Es ergibt sich

somit, dasz die antike sage selbst für den Unterricht in der religion,

welcher sie nicht nur fern zu stehen, sondern feindlich zu sein

scheint
,
nutzbringend verwertet werden kann.

In der kunst hat die antike sage von jeher eine bedeutende

rolle gespielt, und wenngleich Christentum, geschichte und andere

Sagenkreise die stoffe künstlerischer darstellung ungemein vermehrt

haben, so ist deshalb doch die antike Überlieferung nicht entbehrlich

geworden, wahre kunst und echte künstlerische gesinnung gebt

überhaupt nicht darauf aus, den kreis der kunststoffe zu beschränken,

sondern freut sich auf dem gebiete der phantasie nicht minder als

im reiche der natur an der unerschöpflichen manigfaltigkeit der er-

8cheinungen. die antike sage behält für den künstler ihren unver-

gänglichen wert schon dadurch, dasz sie gewissen ereignissen und
Stimmungen der natur ebenso wie gewissen äuszerungen und eigen-

Schäften des menschlichen gemüts einen bleibenden ausdruck ver-

lieben hat. wenn deutsches altertum heldengrösze und heldenthaten

aufweist, die gewis künstlerischer darstellung würdig sind, so treten

dort doch andere Seiten des menschentums hervor als auf griechi-

schem boden. daher wird kein echter künstler es verschmähen,

seine gestalten auf diesem zu suchen, wenn er ideale zu verkörpern
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hat, die der antike verwandt sind. — Auch der reichtum historischer

stoffe kann ebenso wenig wie die fülle des gegenwärtigen lebens

einen grund für den künstler abgeben, die antike sage zurückzusetzen

oder der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, denn ihre personen

und ereignisse sind ebenso unmittelbar wahr und lebendig, wenn es

sich darum handelt, die groszen und einfachen grundzüge der natur

und des menschenlebens darzustellen, als die historischen und gegen-

wärtigen es sind für die wiedergäbe der zusammengesetzteren er-

scheinungen neuerer und neuester zeit.

Die antike sage hat aber einen ganz besonderen und unver-

gleichlichen wert für die ausbildung des künstlers, für die künst-

lerische erziehung. sowohl die antiken als zahllose neuere meister-

werke der dichtung, bildhauerei, maierei entnehmen der antiken

sage ihre stoffe. ob es an diesen selbst oder an dem geiste der

antiken kunsttechnik liegt, — sie haben in jenen kunstwerken
mustergiltige formen angenommen, welche wegen ihrer einfachheit

und bestimmtheit zur nachahmung und Übung, überhaupt zur er-

lernung der kunst sich besser eignen als irgend welche andern

formen, selbst dann, wenn der gegenwärtige künstler, der zeit-

genössische dichter, nach Vollendung seiner lehrzeit für die aufgaben

seiner kunst andere stoffe und formen wählen sollte, würde die

Übung an dem antiken Sagenkreise und seinen classischen darstel-

lungen nicht vergeblich sein, einen sprechenden beweis für die

zweckmäszigkeit dieses Verfahrens liefert die lebens- und bildungs-

geschichte aller hervorragenden künstler und dichter, zahllose be-

lege aus dem bildungsgange aller menschen, welche irgend welche

kunstübung betrieben haben, kommen hinzu, um zu erhärten, dasz

ein gründliches Studium alter, aber vollkommener kunstwerke eine

unerläszliche Vorbedingung dafür ist, dasz ein künstler oder kunst-

liebhaber die reife und fähigkeit gewinne, in der zeitgenössischen

kunst sich zu bethätigen oder gar sie in neue bahnen zu lenken.

Indessen scheint das so eben gesagte sich mehr auf die tech-

nische ausbildung der künstler als auf die allgemeine Jugenderziehung

zu beziehen, aber das verfahren dieser letzteren ist von jener nur

dem masze, jedoch nicht der art nach verschieden, denn wenn für

die allgemeine jugendbildung beschäftigung mit der kunst erforder-

lich ist, so musz auch ein gewisses masz künstlerischer ausbildung

des Zöglings erstrebt werden, damit derselbe zum mindesten fähig

werde, kunstwerke zu verstehen, zu genieszen und zu würdigen, ist

Studium und Übung nicht zu entbehren, denn ohne eine gewisse

Selbstbetätigung in den künsten ist kein Verständnis, infolge dessen

kein rechter genusz und erst recht keine giltige Würdigung der kunst-

werke möglich.

Aber bei weitem mehr als der technische Unterricht des kunst-

jüngers ist die allgemeine und erzieherische Unterweisung in der

kunst darauf angewiesen, sich auf das beste, das grundlegende, das

einfache, deshalb leichte und mustergiltige zu beschränken, alle
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diese bedingungen sind nirgends in einer der jugend angemessenen
weise so vollkommen erfüllt , wie in der antiken kunst , deren stoff

die antike sage ist. die schule bietet dieselbe vorzüglich in der

dichterischen form dem schüler dar. dagegen pflegt die bildende

kunst der alten nur nebenher in den bereich des Schulunterrichts

gezogen zu werden, so dasz der schüler im allgemeinen wenig ge-

legenheit hat, die gestalten der sage mit den äugen zu schauen und
zu lernen, wie die bildhauer und maier die eigenschaften und hand-

lungen der helden auffassen, seitdem so viele verfahrungsweisen

erfunden sind , kunstwerke abzubilden und die bilder zu vervielfäl-

tigen, ist ein hindernis für die einführung der bildenden kunst in

den lehrplan beseitigt. — Ein anderes besteht darin, dasz derselbe

nach seiner gebräuchlichen einrichtung keinen eignen platz für die

kunst hat. — Ihrer würde und bedeutung nach aber sollte dieselbe

auch im Unterricht als ein gebiet für sich neben religion, menschen-

gescbicbte und naturkunde gelten, es ist daher nicht zulässig, dasz

man der bildenden kunst nur gelegentlich in den geschichtsstunden

erwähnung thut, oder in den spracbstunden sie nur benutzt zur er-

lliuterung von stellen bei Schriftstellern und dichtem, die bildende

kunst verdient vielmehr, dasz ihr eigne Unterrichtsstunden gewidmet
werden, in denen die abbildungen hervorragender kunstwerke, vor-

züglich antiker, zu betrachten und zu erklären sind, eine wesent-

liche Unterstützung erhalten diese Übungen, wenn der Zeichenunter-

richt zu ihnen in eine engere beziehung gesetzt wird , und dieser

selbst die ausbildung des auges und der band dazu benutzt, um dem
schüler das Verständnis für die technik der bildenden künste zu

eröffnen.

Auf diese weise würde der kunstunterricht in der schule nicht

nur die kunstwerke der spräche, sondern auch die der band in seinen

bereich ziehen, und dadurch die einseitigkeit und unvollständigkeit,

auch die Vernachlässigung des künstlerischen gesichtspunktes ver-

meiden, welche aus der mehr oder weniger ausschließlichen beschäf-

tigung mit sprachlichen kunstwerken entstehen, aber nun wird es

auch notwendig, den also erweiterten lehrstoff einzuschränken und
zu einem zusammenhängenden ganzen abzurunden, die kunst ist

ein ungemein ausgedehntes, unerschöpfliches gebiet, dio schule kann
nicht den versuch machen , eine ausgebreitete und vollständige

kenntnis desselben dem schüler zu eigen zu machen, wenn für die

allgemeine bildung ein allgemeines kunstverständnis genügt, so er-

füllt die schule ihre aufgäbe, indem sie den schüler in stand setzt,

sich jenes zu erwerben, derselbe musz auf einem bestimmten kunst-

gebiet gründlich beimisch werden, um dadurch die fähigkeit zur er-

weiterung seiner kunstkenntnisse zu erlangen.

Ganz verkehrt würde es sein, dem schüler bruchstücke und
lose zusammenhängende einzelheiten aus allen gebieten und Zeit-

altern der kunst darzubieten , nur damit der schein der Vollständig-

keit gewahrt werde, wahrhaft vollständig ist ein lehrgegenstund
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alsdann, wenn er so begrenzt ist, dasz er genau und gründlich und
innerlich vielseitig vom schüler aufgefaszt werden kann. — Auf
dem gebiete der kunst ist ein solches in sich abgeschlossenes feld

die antike kunst. sie allein ist geeignet, in den mittelpunkt des

schulmäszigen kunstunterrichts gestellt zu werden, denn, indem

man dies thut, begrenzt man den stoff des kunstunterrichts, aber

nicht durch eine willkürliche auswähl, sondern durch benutzung

eines nach zeit, räum und begriff durch seine entwicklung selbst

abgeschlossenen kunstgebietes. dasselbe umfaszt nicht nur alle

künste, sondern, was noch viel wichtiger und durchaus einzig in

seiner art ist, es einigt und verbindet sie innerlichst durch einen

gemeinsamen stoff, die antike sage, deren gestalten und ereignisse

bildbauer, maier und dichter, ja sogar die architekten und musiker

ihren Schöpfungen zu gründe gelegt haben, bei so herlichem inneren

zusammenhange gehen jedoch von der antiken kunst zahlreiche fäden

aus, welche sie mit den spätem Zeitaltern verbinden, wodurch ihr

bereich höchst ausgedehnt und umfassend wird, von den Griechen

ausgehend , von den Römern aufgenommen , im mittelalter zurück-

tretend, aber doch vorhanden, zu beginne der neuzeit zu neuer blüte

erwachend, erhält sich antike kunst, erhalten sich die formen des

classischen Stiles bis zur gegenwart. auch ihr stoff, die antike sage,

ist den Zeitgenossen nicht fremd geworden, am wenigsten der jugend.

denn diese fühlt sich in ihrem gemüte den helden der sage und ihren

thaten, dem geiste dieses jugendlichen Zeitalters der menschheit aufs

nächste verwandt, auch die fremdheit des volkes ist der jugend

kein hindernis, da in der jugend alle Völker einander ähnlich sind.

— Nirgends aber findet unsere jugend einen gleichen stoff in so

einfacher und doch so vollendeter, mustergiltiger form, die groszen

kunstwerke der alten, die für das auge sowohl als die für das ohr,

sind in den einfachsten formen gehalten und werden daher leicht

von den sinnen erfaszt; dem Verständnis bieten sie geringe Schwierig-

keiten, weil sie einfache gegenstände und ereignisse darstellen und
das gemüt wird durch sie auf eine gemäszigte und wohlthuende art

erregt.

Alle diese vorteile für den Unterricht sind nirgends sonst so

ausgibig und so vollständig zu finden, als auf dem gebiete der

antiken kunst. somit musz sie, samt ihrem stoße, der antiken sage,

als ein in seiner art einziges und deshalb unentbehrliches mittel des

kunstunterrichts in der höheren schule angesehen und festgehalten

werden , wenn anders die kunst als ein wesentlicher bestandteil der

jugendbildung und erziehung gelten darf.

Die wissenschaftliche bedeutung der antiken sage für

die erziehung und den Unterricht gegenwärtiger deutscher jugend

ergibt sich zunächst aus einer Überlegung des wertes, den die antike

sage für die Wissenschaft hat. sie ist auch heute noch, was sie stets

war, ein köstliches denkmal der Urgeschichte des griechischen volkes

Digitized by Google



Vom fortschritt in der erziehung. 517

und der menschheit überhaupt, es bedarf dies keiner näheren be-

gründung; denn es ist klar, dasz ohne die sage die vorgeschicht-

lichen zeiten uns kaum bekannt wären, für den jugendunterricht

ist nun diese früheste geschiehte deshalb von so besonderer Wichtig-

keit , weil sie einerseits einfach , anderseits grundlegend ist denn,

was jenes anbelangt, so sind in früheren zeiten die menschlichen

Verhältnisse einfacher als in späteren , wodurch jene den früheren

altersstufen zugänglich und verständlich werden, die beimischung
des wunderbaren aber macht solche geschiente dem kindlichen geiste

reizend und stiftet sogleich ein vertrauliches Verhältnis desselben

zu jenen fernliegenden zeiten und zuständen, ohne die phantastische

hülle der sage würde die Urgeschichte zu allgemein, zu abstract, zu

trocken sein , weil sie zwar die allgemeinen grundlagen und grund-
züge des geschichtlichen lebens enthält, dagegen nur eine geringe

manigfaltigkeit von ereignissen und einrichtungen. — Dieser um-
stand macht aber die sagenhafte Urgeschichte wichtig für alle stufen

des jugend Unterrichts, denn derselbe bezweckt nicht eine grosze

menge geschichtlicher einzelheiten zu übermitteln, sondern die grund-

züge und grundlagen des geschichtlichen lebens überhaupt, da diese

sich in den gebilden der sage am deutlichsten ausprägen, so musz
der geschichtsunterricht auf jeder stufe, auch auf der höchsten

immer wieder auf die sagenhafte Urgeschichte zurückgreifen, in

welcher weise das geschehen kann und musz, lehren die einleitungen

und viele andere stellen in den für die geschichtswissenschaft über-

haupt und insbesondere für den schulmäszigen geschichtsunterricht

ewig mustergiltigen werken des Herodot und des Thucydides.

Da der wert der antiken sage für das Verständnis der kunst,

der kunstwerke und des schönen überhaupt bereits dargestellt ist,

so kann jetzt sogleich ihre bedeutung für den Unterricht in der

naturkunde erörtert werden, die naturwissenschaft hat ebenso wie

die menschengeschichte ihren Ursprung in märchenhaften erzäh-

lungen und sagenhaften Überlieferungen, in den ältesten zeiten

waren die menschen nicht im stände, die beobachtung der natur

und ihre erfahrungen von den gebilden ihrer phantasie zu trennen,

als dies später gelang, wurde die sagenhafte Überlieferung über den
Ursprung der dinge nicht ohne weiteres entbehrlich, sondern wurde
eine symbolische darstellung und erklärung aller der tiefsten und
letzten fragen, welche noch unbeantwortet blieben, nachdem manche
einzelheiten durch das licht eigentlicher naturerkenntnis aufgeklärt

waren, endlich aber , als sich die naturwissenschaft ganz auf eigne

füsze gestellt hatte und die natur ohne den symbolisch - sagenhaften

schleier erforschte und begriff, gab sie doch die erinnerung an

ihren Ursprung nicht auf, sondern bewahrte dieselbe in den von der

antiken sage geschaffenen namen. der schulmäszige Unterricht in der

naturwissenschaft findet nun die vielfältigste veranlassung, an die

antike sage anzuknüpfen, zunächst auf der untersten stufe ist sie

ihm eine fundgrube für die gegenstände und naturbegriffe, da der
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kindliche geist, je unreifer er ist, wegen des mangels der erfahrung

nicht systematisch mit den verschiedenen gebieten der natnr be-

kannt gemacht werden kann, so ist ihm ein Zusammenhang will-

kommen, welcher eine grosze menge von einzelheiten durch ein ge-

falliges band anziehender erzählungen verknüpft, aber so sehr auch

der Unterricht auf den höheren stufen den stoff vermehren, erweitern,

vertiefen mag, immer ist der von der sage gegebene rahmen er-

wünscht, um so vielerlei zusammenzuhalten und in einer stets

erfreulichen, obendrein bedeutsamen hülle zu einem ganzen zu ver-

knüpfen. — In welcher weise aus der sage die erweiterte und ver-

besserte naturerkenntnis herausgearbeitet werden musz, dafür liefert

die entwicklung der griechischen Wissenschaft selbst das vorbild.

die ersten naturphilosophen der Griechen knüpfen unmittelbar an

die sage und den mythus an, teils ergänzend, teils berichtigend, sie

trennen die zu innige mischung des natürlichen , des menschlichen

und göttlichen, wie sage und mythus es enthalten, indem sie ver-

schiedene gebiete der Wissenschaft unterscheiden; sie vermindern
die märchenhaften einzelheiten und behalten nur für die letzten und
tiefsten fragen den mythus bei; an die stelle der einzelnen märchen
aber setzen sie beobachtungen und natürliche erfahrung. die schule

kann für den frühesten Unterricht in der naturwissenschaft kein

besseres verfahren anwenden, am wenigsten werden die zahllosen

bemühungen , durch eine dem kindlichen geiste entsprechende be-

arbeitung der naturwissenschaft demselben einen leichteren zugang
zu dieser zu eröffnen, besseren erfolg haben als die einfache und
ungekünstelte darbietung jener alten sagen und die ausbeutung der-

selben für naturkenntnis und naturbegriffe nach dem vorbilde der

frühesten griechischen naturforsch er. die späteren pbilosophen der

Griechen, welche die Wissenschaft bei ihnen vollenden, sind für die

höheren stufen des naturwissenschaftlichen Unterrichts in unserer

schule vorbildlich. — Denn während auf den früheren stufen die

Schwierigkeit des Unterrichts darin besteht, dem kindlichen geiste

die gegenstände der natur nahe zu bringen, so droht auf den höheren
die gefahr der Zerstreuung und des zerflieszens in unzählige, der zu-

sammenhängenden Verbindung entbehrende einzelheiten. um dies

zu vermeiden, bedarf der Schulunterricht in den naturwissenschaften

eines zieles. dasselbe kann aber nur in einem philosophischen Systeme
gefunden werden, weil auf andere art die verschiedenen Wissen-

schaften nicht zu einer einheit sich verbinden lassen, die neueren

philosophischen Systeme eignen sich für die schule nicht, teils weil

ihre wissenschaftlichen Voraussetzungen den bereich der schule über-

steigen , teils wegen ihres Verhältnisses zu jetzt noch schwebenden
fragen der religion und der metaphysik. die Systeme des altertums

aber sind für unsere höhere schule durchaus geeignet, insbesondere

das Platonische, welches von jedem extrem am weitesten entfernt

ist und mit der grösten fülle der belehrung die vollendetste form
verbindet. — Nach dem vorbilde der Platonischen philosophie lfiszt
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sich ein System der schulwissensehaften entwerfen, welches alle

Wissensgebiete umfaszt, welche die schule zu pflegen hat. bei Plato

aber haben die sage und der mythus diejenige bedeutung, welche

ihnen für die obersten stufen und ziele unserer schule zukommen.
Indes kann an dieser stelle nicht weiter ausgeführt werden, in

welcher weise, ähnlich wie bei Plato, die schulwissenschaften der

erdkunde , himmelskunde, mathematik, physik, biologie, moral und
Philosophie mit der antiken sage in Verbindung stehen; oder zu

zeigen, wie antike sage auf grund der lectüre der dichter, des Homer,
Ovid, Vergil, Horaz, der griechischen tragiker immer lebendig er-

halten, in immer neuer gestalt den Schülern vergegenwärtigt, in den

naturwissenschaftlichen stunden nach Platonischem vorbilde dazu

benutzt werden kann, die thatsachen der natur in innigen Zusammen-
hang mit menschlich -sittlichen und göttlichen dingen zu bringen,

wenn aber einer fragen sollte, weshalb alles dies nur möglich sein

soll auf grund der antiken sage, weshalb nicht andere derartig die

Wissensgebiete und die verschiedenen unterrichtsstufen verbindenden

gegenstände, weshalb nicht vielleicht die deutsche sage hierzu ge-

eignet sei, so ist dem zu antworten, dasz unsere Wissenschaft von
den Griechen stammt und aus der griechischen sage ihren Ursprung

genommen hat von hier aus hat sie einen einzigen, zusammen-
hängenden weg der entwicklung genommen, der durch die ganze

zeit des altertums hindurch ins mittelalt er und von da in die neu-

zeit sich fortsetzt, was die Wissenschaften angeht, insbesondere die

der natur und die philosophie als das System aller Wissenschaften,

so kann die höhere schule für ihren lehrplan und ihr lehrverfahren

das vorbild nur bei den alten finden, aus der deutschen sage bat

sich keine eigne Wissenschaft entwickelt; derselben fehlen daher

auch die beziehungen, welche tausendfältig die Wissenschaften mit

ihrer wiege, dem kreise der antiken sage, verbinden, weil dies ein-

mal so ist und als thatsache nicht abgeleugnet werden kann , des-

halb kann die antike sage für den wissenschaftlichen Unterricht der

höheren schule nicht veralten und weder durch anderen stoff ersetzt

noch durch ein anderes verfahren entbehrlich gemacht werden, die

erziehung ist zum fortschritte verpflichtet , aber sie musz sich dabei

bewust bleiben, dasz es classische Unterrichtsmittel von bleibendem

werte gibt.

Hannover. Wilhelm Enoch.
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45.

GRAMMATISCHE UND FREIE ÜBUNGEN IM LATEINISCHEN
UNTERRICHTE MIT RÜCKSICHT AUF DIE LEHRAUFGABE

DES HUMANISTISCHEN GYMNASIUMS.*

'Sprache kann eigentlich nicht gelehrt,

sondern nur im gemüte des lernenden
geweckt werden.'

Wilh. v. Humboldt.

Jeder schul mann, welcher sich redlich bemüht hat, den geist

der lehrpläne von 1882 zu verstehen und in seinem unterrichte zur

that zu machen, musz mit bedauern und Unwillen wahrgenommen
haben, wie sich von dem augenblicke der Veröffentlichung derselben

ab die öffentliche discussion mehr und mehr von der in ihnen ge-

gebenen grundlage unseres höheren unterrichtswesens entfernte und
Linderungen und neuordnungen mit steigender lebhaftigkeit forderte,

ehe noch das bestehende auf den einzelnen stufen des Unterrichts

sich bewährt haben konnte, die Verfechter des 'alten' gymnasiums
nahmen zum groszen teil mit unverhohlenem mistrauen die neue
lehrordnung auf, und indem sie in kurzsichtiger weise das wirklich

gute, den wahren fortschritt in ihr verkannten oder verdunkelten,

um vermeintliche mängel als 'verhängnisvolle concessionen an den
modernen Zeitgeist' Uber gebühr herabzusetzen, haben sie selbst mit
dazu beigetragen, die position zu erschüttern, welche den leiden-

schaftlichen angriffen der neuerungssüchtigen gegner gegenüber zu

verteidigen ihre erste pflicht gewesen wäre, diese aber fahren fort,

unbekümmert um die thatsachen , wie sie sind oder doch nach den
neuen lehrplänen sein sollten, aus ihrer schülerzeit 'mängel und übel-

stände' aufzugreifen, die längst officiell abgethan sind, und ander-

seits eine menge von Vorschlägen und wünschen vor die öffentlich-

keit zu bringen , die ohne ihr wissen und zuthun bereits erfüllt und
in die praxis der schule eingeführt sind.

Was speciell den wichtigsten Unterrichtszweig des humanisti-

schen gymnasiums, das latein, angeht, so sehen sie schon in der bei-

behaltung der Sprechübungen und freien aufsätze als gegenstände

des Unterrichts und der abgangsprüfung einen ärgerlichen zopf aus

längst vergangener zeit, den sie
fum des fortschritts willen' mit

allen mittein glauben bekämpfen zu müssen, ohne über den wahren
und wirklichen zweck dieser Übungen im gesamtorganismus des

Unterrichts ernst nachzudenken, und noch immer reden sie von dem
überwiegen der grammatik, worin sie die schlimmste gefahr für eine

den modernen bedürfnissen entsprechende geistesbildung erblicken,

obgleich nirgendwo vernünftigeres wider das übermasz und den mis-

* vorliegende abhandlung, welche bereits früher abgefaszt und ein-

gesandt wurde, bezieht sich noch auf die lehrpläne von 1882.
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brauch grammatischer regeln gesagt worden ist als in der einleiten-

den Verfügung und in den erläuterungen zu den lehrplänen von 1882.

den Vertretern des gymnasiums aber genügte die Verkürzung des

lateinunterrichts um eine wöchentliche lehrstunde, um über die Ver-

kümmerung des 'auf hungerkost gesetzten' Hauptfaches und die

Herabsetzung der lehrziele' zu jammern; von der einschränkung

der grammatik fürchten sie schon jetzt ein 'zurückgehen logischer

schärfe'; sie finden keine zeit mehr für Sprechübungen und sehen

keine möglichkeit mehr, den aufsatz auf die dauer zu halten, wäh-
rend darum die einen in kühner dreistigkeit eine 'restitution' des

lateinischen am gymnasium fordern, verstehen andere den sinn jener

lebrordnung so wenig, dasz sie vermittels einer verbesserten methode
— 'dasselbe' geleistet wissen wollen wie früher.

Gegenüber diesen von allen seiten gemachten ausstellungen,

gegenüber den klagen, die in fachblättern und in tageszeitungen, in

vereinen und Versammlungen, selbst in der Volksvertretung und
nicht am wenigsten auf directorenconferenzen erhoben werden, ge-

bort wohl einiger mut dazu, wenn ein einfacher gymnasiallebrer

das wort für die bestehende lehrordnung erhebt, soweit sie den alt-

sprachlichen, besonders den lateinischen Unterricht am gymnasium
betrifft, er thut es in der Uberzeugung, dasz das urteil, welches be-

züglich dieses Unterrichts mehr und mehr in der öffentlichen meinung
eingang findet, des sachlichen momentes zu sehr entbehre, um ge-

recht zu sein, und in der besorgnis, es möchte eine durch dieses urteil

bestimmte änderung der bestehenden Ordnung sich schwer an unserm

eignen fleische rächen, in einer praxis , welche in den letzten zehn

jähren auf alle classen des gymnasiums an verschiedenen anstalten

der Rheinprovinz ausgedehnt war, hatte er gelegenheit, in unmittel-

barem verkehr mit der lernenden jugend zu erproben, was derjenige,

der ohne Vorurteil und ohne rückhalt an die sache seines berufes

herantritt, mit unsern lehrplänen auf den einzelnen unterriebtsstufen

erreichen kann, und zu sehen, in wie vielen punkten den forderungen

eines gesunden fortschritts hier entgegengearbeitet ist. und wenn
ihm schon der name des mannes, dem wir den wichtigsten teil

unserer Unterrichtsordnung verdanken, dafür bürgte, dasz in der-

selben das mögliche geschehen sei, den Unterricht in der spräche

und litteratur des classiseben altertums vollkräftig zu erhalten, so

hat ihn die eigne Unterrichtsarbeit darüber belehrt, dasz es hier

gelungen ist, die äuszerliche Verkürzung der Unterrichtszeit durch

Vereinfachung der lehrmethode zu ersetzen, den quantitativen Ver-

lust durch die qualität des Wissensstoffes auszugleichen, das Unter-

richtsziel den bedürfnissen der fortgeschrittenen zeit entsprechend

auf grund einer geläuterten einsieht in den gehalt der verschiedenen

seiten des sprachlichen Unterrichts zu verschieben, ohne seinen wert

im geringsten zu mindern, je freudiger also der Verfasser auch in

dieser lehreinrichtung den 'steten flusz' zu erkennen glaubte, der

von allen an der preuszischen Unterrichtsverwaltung gelobt wird,

N. jahrb. f. phil a. päd. II. abt. 1892 hft. 10. 34
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um so mehr fühlte er Bich verpflichtet, aus seiner erfahruug sein

bescheidenes teil zur klärung über die richtung beizutragen, die

derselbe in zukunft nehmen musz, um nicht in die irre zu gehen.

Die aufgäbe, welche dem lateinischen unterrichte am gymna-
sium gesetzt ist, ist eine so bedeutende und hohe, dasz ich es nicht

begreife, wie im Schuldienste erfahrene männer gegenüber der for-

derung, dasz derselbe, gegründet auf Sicherheit in formenlehre und
syntax und auf einen entsprechenden Wortschatz, zur auffassung
und Wertschätzung des gedankeninhalts und der kunst-
form der bedeutendsten werke der classischen litte-

ratur hinführen soll, von einer herabminderung des lehrzieles

haben sprechen können, oder hat man bedacht, was der Verfasser
der Flatostudien unter der Wertschätzung eines prosaikers und
dichters hinsichtlich des inhalts und der form verstand? was es heiszt,

etwa die dritte decade des Livius nach diesen beiden Seiten zu wür-

digen, d.h. die darstellung jenes furchtbaren, heldenmütigen, folgen-

schweren ringens der mächtigsten Völker des altertums einerseits

mit rticksicht auf die thatsächliche bedeutung der einzelnen ereig-

nisse und den historischen wert der vorliegenden Überlieferung,

anderseits mit rücksicht auf die meisterhafte Charakteristik der per-

sonen und zustände, die künstlerische gruppierung der ereignisse

und die wirksame Steigerung der affecte schülern der secunda und
prima zum Verständnis zu bringen? weisz jemand von den zahl-

reichen theoretikern auf pädagogischem gebiete, denen das kritisieren

so leicht und das verstehen des gegebenen so schwer wird, ein auch
nur annähernd ebenbürtiges Unterrichtsziel aufzustellen? — f

Ja, es

musz mehr gelesen werden, als es auf unsern schulen geschieht.' —
Freilich musz viel mehr gründlich gelesen werden — nicht
f
die Übersetzung in der band' — , um die forderung der lehrpläne

zu erfüllen, wie aber es erreichen, dasz diese lectüre, so ausgedehnt,

dasz ein urteil über inhalt und form möglich ist, so geleitet, dasz

diese Würdigung sich auch dem schüler ergibt, und zwar nicht durch
mitteilung einer jener knöchernen dispositionen, wie sie von zeit zu

zeit in die öffentlichkeit treten, sondern durch eignes eindringen in den
gedankengehalt und die darstellungskunst des Schriftstellers, überall

auf grammatisch genauem Verständnis beruhe, damit sie neben der

begrtindung einer edlen, classischen bildung auch ihren formal bil-

denden einflusz ausüben könne und den jugendlichen geist vor Ober-

flächlichkeit bewahre?
Hinsichtlich der mittel und wege, welche zu dem hoch-

gesteckten Unterrichtsziele hinführen, zeigen unsere lehrpläne im
unterschiede von den österreichischen Instructionen eine maszvolle

Zurückhaltung, jedem lehrer und jeder lehrweise wird innerhalb

gewisser grenzen freier Spielraum gewährt, während in Österreich

grosze teile des Unterrichts auf eine detaillierte methode fest-

geschmiedet sind, die zum teil keine allgemeine gültigkeit bean-

spruchen kann , zum teil auch schon überholt ist. aber der redlich
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suchende fach mann findet auch in unserer lehrordnung so viele

dankenswerte, unzweideutige fingerzeige, dasz er über die einzu-

schlagende richtung nicht im zweifei sein kann, besonders für die

grenze zwischen dem grammatischen Unterricht und
der freien behandlung der classi kerlectüre zeigen die

lehrpläne eine klarheit und entschiedenheit und zugleich eine be-

sonnenheit und maszhaltung, wie man sie nur immer von einer seite,

die sich der tragweite ihrer anweisungen voll bewust ist , erwarten

kann, mögen also die einseitigen anhänger der alten grammatischen

methode und die leidenschaftlichen neuerer von entgegengesetzten

seiten her ihre angriffe auf das 'compromisswerk' richten : wer das

ziel des Sprachunterrichts im auge behält, kann nicht anders als den

Standpunkt desselben einnehmen und musz sich durch die Übertrei-

bungen von beiden Seiten in seiner Stellungnahme befestigt fühlen.

Jeder Sprachunterricht musz sich auf fester grammatischer
grundlage aufbauen, und auch die lectüre musz auf genauem
grammatischem Verständnis beruhen, indem unsere lehrpläne diesen

hauptgesichtspunkt für den lateinischen Unterricht klar hinstellen,

verurteilen sie an verschiedenen stellen mit möglichster schärfe jenes

übermasz im betriebe des grammatischen Unterrichts, welches,

nicht zufrieden mit den grammatischen lehrstunden, auch in die

schriftstellerlectüre hinübergreift und das interesse der lernenden

einseitig der sprachlichen form, nicht dem inhalte zuwendet, dieses

Unterrichtsverfahren , welches früher weitere Verbreitung gehabt zu

haben scheint, ist auch jetzt (1890) trotz dieser scharfen Verurteilung

noch vielfach in anwendung. wohl hat man sich im durchschnitt dazu

bequemt, den grammatischen lernstoff quantitativ zu beschränken,

und das mit eifer betriebene kürzen unserer schulgrammatiken

scheint noch keinen einhält zu finden: aber die in diesem punkte

mit recht beklagte tiberbürdung des jugendlichen geistes hat ihren

grund nicht in dem lehrbuche, sondern in der art seiner behandlung.

wo die grammatischen regeln wörtlich auswendig gelernt werden
mit den zugehörigen musterbeispielen und den einzelnen Unter-

abteilungen, besonderheiten und ausnahmen, da ist die überbürdung

in crasser form vorhanden, ob man nun Ellendt-Seyfferts oder Steg-

manns grammatik zu gründe legt, und doch wird der urteilsfähige

zweifeln dürfen, ob die mit solchem gedächtnisstoff überladenen

schtiler wirklich grammatik verstehen ; wenn aber auf eine verstandes-

mäszige einsieht in das grammatische gesetz hingearbeitet wird, die

man an selbstgewählten beispielen prüft, und das lehrbuch mehr
zur exemplification und nähern veranschaulichung des erkannten ge-

setzes, gelegentlich auch zur erschlieszung des Verständnisses der

schriftsteiler aufgeschlagen wird, so kann der schüler mehr gram-

matik als in jenem falle, wenn er auch nicht im stände ist, etwa die

regeln über interest mit allen einzelheiten herzusagen, und die tiber-

bürdung des geistes wird verhütet, selbst wenn man noch den

'groszen Schultz' als schulgrammatik braucht, zum zwecke des gram-
34*
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matischen Verständnisses der lectlire genügt eine tiefere einsieht
in die hauptgesetze der lateinischen spräche, die sich

freilich an den unfruchtbaren distinetionen und unzutreffenden de-

finitionen und unklaren prineipien unserer landläufigen schulgram-

matiken nur schwer gewinnen und noch schwerer dem schtiler mit-

teilen läszt. die lateinische grammatik von heute leidet an dem
allgemeinen fehler , dasz sie durchgängig zu sehr auf den positiven

bestand, auf die zu fäll igen erscheinungen und thatsachen der spräche,

anstatt auf das diesen erscheinungen zu gründe liegende gesetz, die

allgemeine grundanschauung gerichtet ist. daher die Willkür und
ungleichartigkeit , welche man bei einem oberflächlichen vergleiche

unserer grammatischen lehrbücher wahrnimmt, eine Wahrnehmung,
die einen bedenklichen schlusz auf die berechtigung des von allen

erhobenen anspruchs, der wissenschaftlichen ein Führung des lernen-

den in die fremde spräche zu dienen, erlaubt, daher auch die er-

scheinung, dasz die grammatik, die doch in erster linie sache des

zergliedernden Verstandes und als solche eine logische schule des

geistes sein sollte, in der that meistens nur auf dem gedächtnis

basiert und das bedürfnis selbst des schülerverstandes nicht be-

friedigt, sie lehrt nicht, die spräche als einheitlichen, lebendigen

Organismus erfassen; sie gibt Sprachkenntnisse, kein sprachVerständ-

nis und am wenigsten das, worauf es für jeden Sprachunterricht be-

sonders ankommt, Sprachgefühl, ja, die verbreitete gewohnheit, die

einzelnen regeln für sich an ihrem musterbeispiele klar zu machen
und wie einen mathematischen lehrsatz immer nur mit diesem auf-

zusagen, anstatt dieselben aus dem allgemeinen gesetze abzuleiten

und sie immer im lebendigen zusammenhange mit diesem und den

verwandten erscheinungen zu halten, ist dem erwachen eines tiefern

Sprachverständnisses mehr schädlich als förderlich; und die jüngste

gepflogenheit , die schulgrammatik eng auf den bestand der Cice-

ronianischen und Caesarianischen spräche einzuschränken, kann ab-

gesehen davon, dasz sie das Verständnis der andern schulschrift-

steller erschwert, schon deshalb nicht gebilligt werden, weil es einen

Widerspruch in sich enthält, die Zusammenstellung der häufigeren

sprachlichen erscheinungen einer kurzen, subjectiv bemessenen
sprachperiode als 'lateinische Sprachlehre' auszugeben, auch wenn
diese nicht die grundlage des grammatischen wissens überhaupt zu

geben hätte.*

Die Übersetzungsübungen, wie sie entsprechend der

üblichen grammatischen methode wohl an den meisten gymnasien
bis zu den obersten classen vorhersehend, vielfach allein in gebrauch
sind, leiden an derselben einseitigkeit und beruhen auf gleicher täu-

* für einzelne gebiete der lateinischen syntax verweise ich zur er-

härtung dieses Urteils auf meine 'grammatische Studie über das lateinische
partieipium futuri passivi in seiner bedeutung und grammatischen Verwen-
dung' (Paderborn, Schöningh, 1890) und auf die abhandlung füber den finalen
genetivus gerundii' im progr. des kaiser Wilhelm-gymn. zu Köln 1890.
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schling, so lange es gilt , die organischen erscheinungen der frem-

den spräche zu klarem Verständnis und fester aneignung zu bringen,

und soweit einzelheiten der grammatik und Stilistik besonders ein-

geübt bzw. wiederholt werden sollen, sind diese an einen gegebenen,

eben für diesen zweck zugeschnittenen stoff angelehnten Übersetzun-

gen berechtigt, auch helfen sie, geschickt geleitet, wesentlich mit an

der ttbung der jugendlichen denk kraft, und der vergleich der beiden

im originale und in der Übersetzung neben einander stehenden idiome

ist förderlich für die einsieht sowohl in die eigenart der fremden als

auch der muttersprache. aber jener erstgenannte zweck der einübung

der regeln und sprachformen begründet keineswegs den massen-

haften, fast ausschlieszlichen betrieb dieser gebundenen Übersetzungs-

übungen, ja sie sind nicht einmal das wirksamste mittel zur erreichung

dieses Zweckes, und der logischen Schulung des geistes dienen ja in

gleicher weise alle methodischen Übungen jedes fremdsprachlichen

Unterrichts und in anderer weise auch die Übrigen Unterrichtsfächer,

vor allem die mathematik. jener vergleich der muttersprache mit

dem fremden idiom aber ist, so lange der text besonders für die

Übersetzung zugerichtet ist, doch nur in sehr beschränktem masze

vorhanden und keineswegs in dem grade 'intensiv', wie man wohl

sagen hört, er trifft vor allem nicht den tiefern grund der verschie-

denen sprachen, die Verschiedenheit der antiken und modernen denk-

weise überhaupt, selbst die hier und da aus der modernen geschiente

und litteratur gebotenen stücke und die häufiger vorgelegten ab-

schnitte aus Niebuhr, Mommsen, Curtius sind mit solch behutsamer

Überlegung ausgewählt, dasz es nur den schein hat, als ob hier

modernes deutsch freiweg ins lateinische übertragen werde, auch

abgesehen davon, dasz kein Römer so denken und sprechen
würde, wie man es mit diesen Übersetzungen glauben macht, der

in den erläuterungen zu den lehrplänen anerkannte wert einzelner

versuche, moderne sprachstücke ins lateinische zu übersetzen, dasz

sie bei geschickter leitung zu scharfer auffassung der in moderner

form ausgesprochenen gedanken und zur erwägung der ausdrucks-

mittel der lateinischen spräche führen, soll nicht bestritten werden:

aber zu dem erstem wie zu dem letztern geben alle andern Übungen
des hin- und herübersetzens soweit anlasz , als das heutzutage vom
lateinischen unterrichte überhaupt noch verlangt werden kann, dem
hauptzwecke, warum wir unsere schüler in die lateinische spräche

einführen, dienen diese Übungen nur in sehr geringem grade.

Schillers geschiente des dreiszigjährigen krieges und Goethes Wahr-

heit und dichtung als vorläge zum übersetzen zu nehmen, hat nur

im neusprachlichen unterrichte berechtigung , wo es erstrebenswert

und erreichbar ist, jeden gedanken aus der einen in die andere

moderne spräche zu übertragen: der Oberlehrer zu x, welcher eine

tageszeitung in die classe brachte, um sie ins lateinische zu über-

setzen, wüste gar nicht, wozu er an die stelle gesetzt war, die er so

gröblich misbrauchte.
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Auch die lectüre der Schriftsteller wird durch die skiz-

zierte art des grammatischen Unterrichts und des hinübersetzens hart

in mitleidenschaft gezogen, um die grammatischen und stilistischen

regeln , die synonymischen Unterscheidungen, die gesetze über satz-

bau und Wortfolge usw. für die eigne anwendung zur band zu haben,

musz in allen stunden eifrig nach einer bestimmten richtung hin

beobachtet und gesammelt werden, musz auch bei der beschäftigung

mit den Schriftstellern die aufmerksamkeit hauptsächlich
der sprachlichen form zuge w and t werden, ja, wie bei allen

arten des hinübersetzens der inhalt, auch der schönste, ganz un-

beachtet bleibt, da es ja nur darauf ankommt, die beziehungen der

teile zu erfassen und dafür den adäquaten ausdruck in der fremden

spräche zu finden, so kommt es leicht und oft vor, dasz auch bei der

lectüre das interesse am gedankengehalte und der allgemeinen kunst-

form gegenüber der grammatisch-stilistischen form des ausdrucks voll-

ständig zurücktritt; und wie man in jenem falle durch formale denk-

Operationen, ähnlich wie in der mathematik, auf eine gut lateinische

yersion hinarbeitet, so concentriert sich auch hier alle kraft in der

erarbeitung der formschönen Übersetzung, diese erarbeitung des

formalen Verständnisses aber v ollzieht sich vermittels dersel-

ben denkübungen in der form des vielgerühmten 'construierens',

indem die periode zerlegt, das unwesentliche ausgeschieden, das

wesentliche zergliedert, dann das einzelne erklärt und so das Ver-

ständnis auf analytisch - synthetischem wege aufgebaut wird, und

indem man den schüler systematisch zum construieren anleitet,

treten allmählich die sätze der lectüre überhaupt als künstliche

formconstructionen vor sein geistiges auge, deren Verständnis er

sich durch ihre 'methodische auflösung' erschlieszt. worauf sowohl

die durchnähme des Schriftstellers als die Wiederholung zuletzt

hinausläuft, das ist das Verständnis der construction und die glatte

Übersetzung: sie ist die vollwichtige 'probe des Verständnisses' .

—
Aber dieses verfahren ist in seinem verlaufe einseitig und in

seinem ergebnisse mangelhaft, nicht auf die schöne Übersetzung

arbeiten wir hin — die ist in vielen fällen wirklich
f
der tod des Ver-

ständnisses' — , sondern auf die auffassung und Wertschätzung des

gedankeninhalts und der kunstform, auf das tiefere Verständnis des

gelesenen nach seiner sachlichen, historischen, logischen, psychologi-

schen, ästhetischen seite. ein solches Verständnis aber läszt sich

durch das formale construieren nicht erreichen; ja dieses con-

struieren ist überhaupt nicht der zureichende Schlüssel

zum eindringen in den sinn des Schriftstellers, es ist ein

ausgezeichnetes mittel in der hand des lehrers , den schüler metho-

disch in das Verständnis einer schwereren periode einzuführen und

sich von dem richtigen erfassen der formalen beziehungen der-

selben zu überzeugen : den schüler läszt es beim ersten präparieren

nur allzu häufig im stich, wie oft kommt es nicht vor, dasz der

knabe sich die construction fein säuberlich zurecht gelegt hat und
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doch in das Verständnis auch eines leichten satzes nicht einge-

drungen ist! ein kleines versehen, ein misVerständnis, wie es bei

der Vieldeutigkeit lateinischer wortformen so sehr leicht möglich

ist
,
gentigt, ihn von vorn herein irre zu führen, der einzelne satz

der menschlichen spräche ist eben keine künstliche construction, der

man allein mit den hilfsmitteln der grammatik und des lexicons bei-

kommen könnte, sondern ein organisches ge bilde, zu dessen

erfassung eine innerliche Vertrautheit mit dem leben
und geiste der spräche gehört, die mit der rein formalen art

des Unterrichts nie und nimmer zu gewinnen ist. das fühlt der

Schüler, und da die methodischen mittel, welche ihm an die hand
gegeben werden , das rätsei der classikerlectüre zu lösen , nun und
nimmer ausreichen, so sieht er sich trotz aller Warnungen des lehrers

nach nnmethodischen mittein um, mit deren hilfe er im stände ist,

das was man von ihm fordert zu geben : eine Übersetzung f
so wört-

lich wie möglich, so frei als nötig' und auch auskunft über die

construction, die nun, wo er im besitze des schlüsseis ist, keine

Schwierigkeit mehr hat. dem aller würts grassierenden misbrauch
gedruckter Übersetzungen steuert man nicht mit morali-

schen mittein; er ist die natürliche folge der hergehen-
den methode des fremdsprachlichen Unterrichts, wel-

cher , ohne consequente berücksichtigung der eigentümlichkeit und
des wesens ihres objectes, einseitig der form der spräche zugewandt
ist und , trotz aller gegenreden , eben deshalb das formale resultat,

das glatte ergebnis jeder unterrichtsübung ins auge faszt anstatt des

inhalts , der art und weise , wie es erarbeitet wird ; und selbst dort,

wo man der erarbeitung der Übersetzung selbst besondere aufmerk-

samkeit zollt, wird der jugendliche geist durchweg von dem innern

gehalte der spräche abgezogen, um die formalen momente um so

klarer herauszuheben.

So läuft denn die 'grammatische methode' des fremdsprach-

lichen Unterrichts, die nach meiner beobachtung auch heute noch
vorherseht, in allen ihren teilen gefahr, einen falschen schein
zu cultivieren, man fordert 'positives wissen', und dieses wird in

einer unmasse grammatischer, stilistischer, synonymischer einzel-

regeln geboten, welche das gedächtnis belasten, ohne dem ver-

stände zu nützen, man will 'glatte leistungen' beim übersetzen

und in der leetüre; diese lassen sich dort nur an einem concreten

texte bieten, hier nur unter einseitiger berücksichtigung der sprach-

lichen form erreichen: aber dasz derjenige, welcher eine durch-

genommene stelle in glatter version wiedergibt, die spräche ver-

stände, wird kein wissender bestätigen, so sind denn bei unsern

abiturienten die glattesten prüfungsleistungen im lateinischen das

scriptum, welches der lehrer nach seiner methode verfaszt, und die

Horazübersetzung, trotz des masz vollen anspruchs der Prüfungsord-

nung (3, 3 und 11, 6) das paradepferd des lateinlehrers : die wich-

tigste abiturientenaufgabe, eine angemessene prosastelle richtig auf-
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zufassen und wiederzugeben, findet die am wenigsten befriedigende,

sicher am wenigsten glatte lösung. und jene bravourleistungen wer-

den dann unter dem schönen schilde der formalen bildung ins feld ge-

führt, eine bildung, welche die form ohne den inhalt gibt, welche

den verstand, vielleicht auch blosz das gedächtnis übt, ohne das ge-

müt zu befriedigen, und für die erziehung des Charakters so-

gar von schädlichster Wirkung sein kann, dasz bei dieser

scheinbildung, wenn sie weiter verbreitet ist, 'die achtung der

gymnasialeinrichtung bei denkenden freunden derselben gefährdet

wird', kann nicht wunder nehmen, der radicale Vorschlag der leiden-

schaftlichsten gegner dieser einrichtung, die Schriftsteller überhaupt

mit der Übersetzung zu lesen, ist die natürliche reaction gegen

das herschende verfahren, beachtet dieses hauptsächlich die sprach-

liche form , so berücksichtigen die gegner nur den inhalt und ver-

zichten auf das genaue Verständnis der form; zielt das eine auf for-

male bildung ab, so betonen die andern den wert des realen wissens.

beide richtungen sind gleich einseitig: sie werden weder

dem wesen der spräche noch dem bedürfnisse des menschlichen

geistes gerecht, aber man glaube nicht, was die reformer zu glau-

ben scheinen oder glauben machen wollen , dasz diese formale oder

grammatische methode, mag sie auch noch so verbreitet sein, in

den neuen lehrplänen eine stütze oder gar ihre begründung fände,

sie ist die nachwirkung einer richtung, die auf dem gebiete der

gymnasialdidaktik durch die lehrpläne von 1882 entschieden tiber-

wunden ist.

Frei von aller einseitigkeit der einen wie der andern richtung

erheben sich die lehrpläne hoch Über beide, beider ziele

und bestrebungen in einen flusz leitend, aufbauend auf grammati-

scher genauigkeit, führen sie ein sicher gegründetes erziehungs-

system auf, welches endet in dem 'anfange der entwicklung, welche

in ihrer Vollendung als classische bildung bezeichnet wird*, dieses

hohe ziel zu erreichen bedarf es freilich anderer mittel, als sie,

nach der gegenwärtigen schullitteratur zu schlieszen, meist üblich

sein mögen, solcher mittel, die zwar nicht ganz so leicht zu hand-

haben ; auch nicht so leicht zu controllieren sind wie diese, die aber

jedem philologen , der auch nur eine spur von begeisterung für die

idealen Schöpfungen des classischen altertums besitzt, so zu sagen

sich von selbst aufdrängen, das sind die freien Übungen im

gebrauche der lateinischen spräche, jede didaktik fordert

von dem lehrer die loslösung des Unterrichts vom lehrbuche, 'dem

schoszkinde der bequemlichkeit', ein 'unterrichten aus dem köpfe',

welches den Unterrichtsstoff allseitig und energisch dem lernenden

zu festem besitz aneignet, namentlich dem Sprachlehrer ist es zu

jeder zeit geraten worden, seinen Unterricht von anfang an in dieser

freieren weise zu gestalten, durch Variation und imitation, durch Ver-

engung und erweiterung des gebotenen Übungsstoffes , durch viel-

seitige Verwertung des regel- und Wortschatzes in selbstgebildeten

0
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Sätzen möglichst zusammenhängender art den spracbstoff geschmei-

dig zu machen und in lebendigem fragen und antworten zu immer
gröszerer klarheit und immer tieferem Verständnis zu bringen, dieses

von allen empfohlene mündliche verfahren des fremdsprachlichen

Unterrichts findet seine natürliche Vollendung, ja seine selbstver-

ständliche bethätigung im freien
,
ungezwungenen sprechen der

zu erlernenden spräche, möglichst früh, schon in den ersten

stunden ohr und mund an den fremden laut gewöhnen , und zwar

ohne dasz das auge beiden den weg zeigt, kleine, unmittelbar vom
schüler verstandene sätze deutlich vorsprechen, diese umgehend
von jenem nachsprechen und— nach bedürfhis — tibersetzen lassen,

möglichst bald neben dem vorerzählen kleiner zusammenhängen-
der gedankenreihen leicht faszliche fragen in der fremden spräche,

welche sofort — wenn nötig, nachdem frage und antwort erst

deutsch gesagt sind — in der fremden spräche beantwortet wer-

den : das hilft schneller und gründlicher in jedem Sprachunterrichte

weiter als alle Übungen irgend anderer art, als präparieren, con-

struieren, aufsagen, übersetzen, retrovertieren usw. zusammen-
genommen, nicht nur, dasz auf diese weise fünfmal so viel sprach-

stoff zur behandlung kommt wie bei dem üblichen übersetzen aus

dem tibungsbuche, auch die art des unterrichtens ist weit wirksamer

und erfolgreicher, das lebhafteste interesse, die gespannteste auf-

merksamkeit kommt hier dem lehrer entgegen , während sonst oft

nur die persönliche strenge und 'schneidigkeit* des lehrers die mit-

arbeit der jugend beim hinübersetzen wachhält, natürlich : denn

nun ist es nicht mehr nur die sprachform , welche den schüler be-

schäftigt, wie bei den Übungsstücken — sowohl bei den losen als

auch, worin man sich meistens täuscht, den zusammenhängenden
Sätzen, wenigstens den deutschen — sondern der in h al t ; die spräche

tritt nun nicht vor den lernenden als ein verschlossenes buch , als

eine aus Wörtern und regeln aufgeführte construction, deren berech-

tigung er nicht begreift, sondern als das, was sie ist, als natür-
liches organ des gedankenaustausches, dessen wert er

instinctiv fühlt, in dessen gebrauch er sich gern und freudig übt.

wer dieses Unterrichtsmittel verschmäht, der vergeht sich nicht nur

an der sache, indem er den gang des Unterrichts in unverzeihlicher

weise verlangsamt und unfruchtbare öde und langeweile an stelle

frischen
,
sprossenden lebens setzt , er versündigt sich auch an der

lernenden jugend, indem er die der anregung harrenden kräfte des

jugendlichen geistes ungenutzt und ungeübt läszt, und das, was

vom gefühle unwillkürlich ergriffen, vom nachahmungstriebe un-

mittelbar gestaltet wird, zum gegenstände abstracter denkoperationen

macht.

Und dieses freie sprechen der zu lernenden spräche,
eine Übung, deren wert der richtig erkannte erfolg unwiderleglich

beweist, deren innere berechtigung im wesen der sache liegt, für die

keiner dem lehrer lieber und aufrichtiger dankt als der lernende

Digitized by Go



530 Grammatische und freie Übungen im lateinischen unterrichte.

schüler selbst, soll dem unterrichte in der spräche versagt sein,

welche bis jetzt noch vor allen andern geeignet war, alle geisteskräfte

zu schulen, alle geistigen Übungen anzuregen, versagt deshalb, weil

der theoretiker es a priori als einen anachronismus bezeichnet , eine

tote spräche zu sprechen , und weil die praktiker gegenüber diesem

laienurteil nicht mehr den mut gehabt haben, um der sache des

Unterrichts willen eine Übung consequent zu pflegen, deren natür-

liches ergebnis bei der veränderten Stellung des lateinischen in unserm
culturleben nicht mehr den äuszerlichen wert hat wie früher?

leiten wir denn im französischen unterrichte in erster linie deshalb

den schüler zum französischsprechen an, damit er diese fäbigkeit im

leben ausüben kann, und nicht vielmehr, damit auch das sprechen

sich als mithelfender factor in den Organismus des Unterrichts ein-

füge? soll dem lateinischen verwehrt sein, was für

jeden Unterricht selbstverständlich ist: dasz man den
geradesten, einfachsten, kürzesten und sichersten weg
zum ziele einschlägt? hier handelt es sich nicht um das feld-

geschrei
f
hie gymnasium, hie realschule!' der lehrer am realgymna-

sium wird, wenn er seine sache und seine aufgäbe kennt, ganz genau

dasselbe thun, was auch am gymnasium geschieht, ja er wird um so

mehr anlasz haben, das mittel der Sprechübung zu hilfe zu nehmen,
je mehr ihm die zeit im lateinischen unterrichte beschnitten ist. auch

im griechischen nimmt der geschickte pädagoge von vorn herein

darauf bedacht, ohr und zunge neben auge und hand in den dienst

der schwierigen aufgäbe zu stellen, in den ersten stunden lernen

die schüler einige copulative, adversative, causative conjunctionen.

wie leicht und natürlich ist es nun , an den satz des Übungsbuches
einen ähnlichen

,
entgegengesetzten, begründenden gedanken in der

fremden spräche anzuknüpfen? allmählich runden sich solche ge-

danken zu kleinen zusammenhängendea darstellungen ab , und sind

erst einige fragewörter gelernt, so hebt das sprechen an, ganz von

selbst und ohne zwang, wenn nur jene 'pädagogen', die nie als lehrer

vor dem schüler gestanden, ihren mund in dingen halten wollen,

die sie nicht verstehen !
—

Mit dem fortschreiten des Unterrichts nehmen diese freien

Übungen im gebrauch der fremden spräche zu an umfang und be-

deutung. anfangs ausschließlich in der absieht und in der weise

angestellt, dasz die verschiedenen sprachformen in man ig faltiger ge-

stalt und abwechslung zur einübung gelangen, beginnen sie allmäh-

lich einen bestimmten inhalt anzunehmen und mehr um den ge-
danken als um die form das interesse zu concentrieren. zuerst noch
mehr mündliche Sprachübungen, nehmen sie mehr und mehr den
charakter wirklicher Sprechübungen an, welche je nach dem gange
des Unterrichts durch die einzelnen teile der grammatik in immer
freierer bewegung die gedanken des Übungsbuches verarbeiten, bietet

dieses zusammenhängenden lesestoff , was meist schon am ende des

ersten jahres, allgemein im laufe des zweiten der fall ist, so bieten
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sie das einfachste mittel, die erzählungen in dem fremdsprachlichen

gewande festzuhalten und zu variieren, nach ihrem muster ähnliche

darstellungen zu bilden und so neben dem gewonnenen Sprachschatz

auch die leichte beweglichkeit in der Verwendung desselben sicher zu

stellen, ein bedeutsamer fortschritt tritt dann mit beginn der
lectüre ein, welche ihrerseits durch nichts besser vorbereitet wird

als durch diese freien Übungen: fortan haben dieselben einen festen
mittelpunkt, der nicht nur den inhalt, sondern auch ihre sprach-

liche form bestimmt, denn wie sie den stoff fortwährend der elassen-

lecttlre entnehmen, die sie begleiten, wiederholen, zusammenfassen,

so schöpfen sie aus ihr vornehmlich den schätz an Wörtern, phrasen,

bildern und constructionen; ja sogar die formen der gedanken-

führung entlehnen sich erfahrungsmäszig am leichtesten der lectüre.

Gelingt es nun schon auf der untern stufe, diese Sprechübungen
zu kleinen, abgerundeten darstellungen auszugestalten, so ist es

nicht abzusehen, warum das, was alle sagen können, nicht auch das

eine oder andere mal schriftlich niedergelegt werden soll,

und zwar unmittelbar in der classe, sowie die Sprechübung vollendet

ist; und sind die schwächeren nicht gleich hierzu im stände, nun so

lasse man sie oder die besseren schüler dasselbe noch einmal vor-

tragen , bis alle es niederschreiben können, es kommt immer noch

genug dabei heraus, auch für die besten, und warum soll eine solche

niederschrift, je nach bedürfnis im unreinen verbessert und mundiert,

nicht auch einmal den gewöhnlichen gang der classenextemporalien

oder der häuslichen pensa unterbrechen? denn diese exercitien
und compositionen bedürf en doch einer durchgreifen-
den neuordnung, wenn nicht die 'Stagnation', die unsern höhern

Unterricht bedroht, fortdauern soll, es mag einem lehrer, der all-

wöchentlich seine pensa corrigiert — ßrjjjctci TretOöjuevoc — , der

sich bemüht, dieselben nach dem recepte unserer musterpädagogen

je nach zeit und gelegenheit selbst zu entwerfen — und wie viele

lehrer thun das? — nicht verübelt werden, wenn er mit der erklärung

vor die öffentlichkeit zu treten wagt, dasz er nicht weisz, was gutes

denn diese massenhaften Schreibereien mit sich bringen, zu denen

unsere studierende jugend verurteilt ist. wie kommen diese arbeiten

im durchschnitt zu stände? die häuslichen sind in der that meist

nichts als testimonia diligentiae — ob auch veritatis, wer möchte das

zu behaupten wagen? was aber die classenarbeiten leisten, das kann
auf andere weise ebenso gut geleistet werden, ich finde wenigstens

bei all den jahrgängen, die ich unterrichtet habe, kaum einen Wider-

spruch zwischen den resultaten und censuren der extemporalien und
der sonstigen, mündlichen classenleistungen des schülers. und
welche gefahr, namentlich auf oberen classen, dasz diese Über-

setzungen nach dictaten oder nach dem Übungsbuche, stereotyp in

gemessenen abständen wiederkehrend , nichts anderes sind als eine

kette von halb bewüsten täuschungen, ein fortgesetztes * versteck an-

spielen ' zwischen lehrer und schüler? wenn das nXeiov fjuicu ttcivtöc

Digitized by Google



532 Grammatische und freie Übungen im lateinischen unterrichte.

irgendwo anwendbar ist, so bezüglich der terminarbeiten im latei-

nischen , welche , von allen autoritäten aufgegeben , wie aus träger

gewohnheit in der praxis festgehalten, allwöchentlich eine kostbare

zeit dem unterrichte entziehen, ohne fast eine andere frucht zu

bieten, als dasz denn der schüler am schlusz seine probe- bzw.

Prüfungsarbeit, meist eine knappe Zusammenfassung des in den exer-

citien verarbeiteten sprachstoffes, anfertigen kann, ein sehr mageres,

in seinem werte höchst zweifelhaftes ergebnis einer jahrelangen

reihe zeitraubender arbeiten in schule und haus, es könnte diesen

arbeiten das trostlos trockene wenigstens insofern benommen wer-

den , als man von früh auf ab und zu eine in der oben erwähnten

weise vorbereitete freie Übung , die ja auch nach bestimmten gram-

matischen gesichtspunkten eingerichtet werden kann , einschaltete,

die schüler bringen gern eine ihnen vorerzählte anekdote, recapitu-

lation eines gelesenen abschnittes, irgend eine znsammenhängende
gedankenreihe, nachdem sie sicher eingeübt ist, zu papier, feilen

gern zu haus an dem in der classe durchgenommenen oder nieder-

geschriebenen, um es als sauberes 'aufsätzchen' dem lehrer zur cor-

rectur zu geben, wir haben es so auf quarta, tertia und secunda,

auch auf prima gehalten und immer nach einer angeregten Unter-

richtsstunde eine schriftliche arbeit — 'de pugna Marathonia, de

Vercingetorige , de Catilinae coniuratione , de Tusculanarum dis-

putationum prooemio* u. dergl. — nach haus gebracht, deren cor-

rectur uns mit mehr befriedigung, deren rückgabe die schüler mit

gröszerer Spannung erfüllte, als die laufenden Übersetzungen über-

haupt es zu thun im stände sind, wie schon diese aus der praxis

herausgegriffene reihenfolge von aufschriften zeigen soll
,
gewinnen

solche arbeiten wie die ihnen voraufgehenden Sprechübungen nach

oben immer mehr an inhalt und umfang, anfangs nur 1—1

Y

2 seite

lang, füllen sie nach und nach 2—3 Seiten und wachsen auf secunda
bis zu 4 Seiten, die auch auf obersecunda nicht überschritten werden
sollen, ein factum, eine persönlichkeit bildet den mittelpunkt

einer einfachen gedankenreihe, wie sie sich an der lectüre des

Nepos, Caesar, Livius, Sallustius, Cicero fast auf jeder seite von
selbst ergibt, der lehrer formuliert das thema, markiert den ein-

leitenden und schluszgedanken und stellt durch geeignete lateinische

fragen die innere Ordnung der gedanken fest ; er gibt die arbeit nicht

eher zur schriftlichen fixierung auf, bis alle schüler ohne Schwierig-

keit mündlich die ganze gedankenreihe in der fremden spräche her-

sagen können, wird man von solchen arbeiten sagen, dasz sie dem
schüler zu schwer seien, dasz sie keinen boden im unterrichte hätten ?

gibt es ein besseres mittel, die ideen, welche die lectüre anregt,

dem schüler zu festem eigentum einzuprägen, den sprachsatz der

lectüre zu nutzen und dadurch zu 'prompter herschaft' zu bringen, als

solche Sprech- und schreibübungen ? kann man besser dem Verständ-

nis und fortschreiten der lectüre vorarbeiten, und endlich gibt es

überhaupt eine einfachere, fruchtbarere, nachhaltigere concentration
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des Unterrichts? das ist aber das verfahren, welches die lehr-

pläne klar genug anempfehlen, indem sie die Übungen im
mündlichen gebrauche der lateinischen spräche zur repetition

und manigfachen Verwertung des gelesenen schon in mittleren
classen — dort beginnt das lesen der Originalschriftsteller — und
die aufsätze in derselben 'begrenzung' d. h. im anschlusz an die

lectüre als integrierenden teil des lateinischen Unterrichts in

den oberen Clausen anordnen.

Ergibt sich somit, dasz das lehrverfahren, welches die erläute-

rungen zu den lehrplänen dem lateinlehrer an die band geben, durch-

aus auf einer gesunden grundlage, auf den wohlerwogenen principien

jedes Sprachunterrichts aufgebaut, in sicherem fortschreiten von
stufe zu stufe schönere res ul täte liefert, so läszt sich anderseits das

ziel , welches dem lateinischen unterrichte am gymnasium gesteckt

ist , auf keinem andern wege annähernd so voll erreichen wie ver-

mittels consequenter anwendung dieser freien mündlichen und schrift-

lichen Übungen im anschlusz an die lectüre. nur der umstand, dasz

man das notwendige Verhältnis dieser Übungen des Spre-

chens und Schreibens unter einander und ihre principielle
bedeutung und notwendigkeit im fremdsprachlichen
unterrichte überhaupt zu sehr verkannt hat, läszt uns

die öffentliche debatte über diesen punkt verstehen und begreif-

lich finden, denn die Sprechübungen scheinen, trotzdem sie in

den lehrplänen empfohlen und dem entsprechend in der Ordnung
der entlassungsprüfungen gefordert werden, in der praxis unserer

höheren schulen mehr und mehr boden zu verlieren, nachdem die

litterarische fehde über diesen 1 anachronismus ' so zu sagen zur

tagesordnung übergegangen ist; und der lateinische aufsatz, wel-

chem durch einstellung der mündlichen Übungen im gebrauch der

spräche die natürlichen Vorbedingungen im Unterricht entzogen sind,

scheint auch mehr und mehr den an sich baltlosen angriffen seiner

gegner zum opfer fallen zu sollen, und doch kann man sagen , dasz

wenn die erfreulichen ansätze einer wissenschaftlichen, auf festem

fundamente aufgebauten pädagogik die hoffnung auf einen neuen

aufschwung unseres unterrichtswesens zu begründen schienen, nichts

im stände ist mehr zweifei an der frucht dieser Wissenschaft zu er-

regen als eben die polemik gegen diesen 'integrierenden teil' des

hauptlehrfaches des humanistischen gymnasiums, und dasz wir, nach

der art des kampfes und der argumente, welche hier ins feld geführt

werden, zu schlieszen, noch sehr weit von dem anspruche entfernt

sind, nach allgemein gültigen grundsätzen die wichtigsten fragen

unseres geisteslebens zu discntieren und zu erledigen, denn wer

sollte es, wenn er es nicht selbst im leben erfahren hätte, für mög-

lich halten, dasz die entscheidung über die berechtigung und den

wert der freien Übungen im Sprachunterrichte, und zwar im wich-

tigsten Sprachunterrichte zur parteisache geworden ist, dasz mitten

aus der 'praxis* der schule genau entgegengesetzte ansichten nicht
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etwa als subjective meinungen und wünsche, sondern als gutacht-

liche äuszerungen und 'erfahrungen' über dinge zu markte gebracht

werden, die selbstverständlich sind, dasz es unerfahrene laien sind,

die hier das grosze wort führen, denen gegenüber die berufenen

lehrer des faches eine allzu fügsame nachgibigkeit an den tag legen ?

(fortsetzung folgt.)

Coblenz. Joseph Weisweiler.

46.

LATEINISCHE ÜBUNGSBÜCHER.

1) L AMMERT*. ÜBUNGSBUCH FÜR DEN UNTERRICHT IM LATEINISCHEN.

drei teile (sexta bis quarta). Leipzig, Reisland.

Das vorliegende Übungsbuch, von welchem der erste teil bereits

in dritter, der zweite in zweiter, der dritte in erster aufläge er-

schienen ist, will den schülern das erlernen der lateinischen spräche

möglichst erleichtern, dieser grundsatz ist mit groszem glück und
geschick durchgeführt worden, dem entsprechend ist das jeweilige

classenpensum in viele kleine teile zerlegt worden, in § 1 des

ersten cursus lernt der sextaner blosz den singular der a-declina-

tion kennen ; den ihm ganz fremden ablativ aber zunächst nur in

der einfachsten Verbindung mit der präposition in. dann folgt in

zwei gruppen der plural und in einem besondern abschnitte der dativ,

weil er im sprachgebrauche des knaben mit dem accusativ zusammen
zu flieszen pflegt, das gleiche , nur allmählich fortschreitende ver-

fahren ist auch bei der zweiten declination und bei den adjectiven

derselben beachtet worden, die substantiva der dritten declination

aber werden innerhalb der drei bauptregeln nach ihrer endung be-

sprochen, einige ausnahmen sind zur anwendung gekommen , weil

sie für die zusammenhängenden erzählungen nicht gut zu entbehren
seien;

f
ver* aber ist einem hübschen hexameter zu liebe aufgenommen

worden, der alle drei comparationsformen enthält, ich kann das

ganz und gar nicht billigen, auch die unregelmäszigen adjectiva

pauper, dives, sospes, superstes, vetus und particeps gehören nicht

in die sexta. dasselbe gilt von 'dies' und der geschlechtsregel über
die länder, städte und in sein auf us.

Beim verbum ist durcbgehends der präsensstamm von dem
perfectstamm , der indicativ von dem conjunctiv gesondert bespro-

chen worden, sorgfältige behandlung haben auch die participia ge-

funden, dem part. perf. pass. sind zwei besondere abschnitte mit

nachdrücklicher hervorhebung der verschiedenen numeri und genera
gewidmet worden (§ 49 und 50). das part. praes. act. aber wird

§ 88 unter den eigenschaftswörtern der dritten declination behandelt

und zwar ausschlieszlich in adjectivischem gebrauch.
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Die verba der dritten conjugation auf io bind mit recht in den
nächsten cursus verwiesen worden, im übrigen finden sich unregel-

mäszige verba in der ersten conjugation gar nicht, in den übrigen
eonjugationen aber nur in ganz geringem masze, was andern Übungs-
büchern gegenüber besonders hervorgehoben zu werden verdient.

Das grammatische pensum wird in folgender anordnung be-

sprochen : erste declination , zweite declination, adjectiva der ersten

und zweiten declination, das bilfszeitwort sum, composita von sum,
erste conjugation, dritte declination, adjectiva der dritten declination,

comparation, adverbia, numeralia, vierte declination, fünfte declina-

tion, zweite conjugation, vierte conjugation, dritte conjugation,

deponentia, pronomina. die fürwörter gehören entschieden nicht

ans ende, im übrigen aber kann man die gewählte anordnung und
die gründe dafür nicht misbilligen. doch werden die composita von
sum und die adverbia besser erst in quinta behandelt.

Der lesest off wird zumeist an einzelsätzen eingeübt, die

allerdings nicht immer muster an geist und geschmack sind, mit-

unter werden sogar nur satzfragmente geboten, z. b. 1, 5 die thür
des landhauses; 1, 8 die taube des mädchens u. 8. f. dagegen ist zu
loben, dasz lateinische Sentenzen und Sprichwörter in ziemlicher an-

zahl auf die einzelnen abschnitte verteilt worden sind, die Über-

setzung ins lateinische hat der Verfasser mit gutem gründe immer
nur als die frucht der voraufgegangenen leetüre und diese umgekehrt
als Vorbereitung für jene aufgefaszt. die zahl der deutschen sätze

ist übrigens durchgehends geringer als die der lateinischen — und
das mit recht.

Um nun die aufmerksamkeit des Schülers nachdrücklich auf die

übersetzten casus zu lenken und ihn zu befähigen, dieselben nach
form und bedeutung ordentlich zu verstehen und wiederzugeben,
bat der Verfasser zu den ersten Übungsstücken eine anzahl fragen
hinzugefügt, die genau mit dem Wortlaute der lateinischen sätze

übereinstimmen und auf einen bestimmten casus hinweisen, den der
schüler anfangs mit hilfe des buches, später frei aus dem gedächt-
uisse finden soll, z. b. wer hat eine tochter? wessen landhaus ist

das? was sind die frösche? wo sind die adler? usw. das mag ja

ganz praktisch sein, doch dürfen solche fragen nicht im Übungs-
buche gedruckt vorliegen; sie müssen vielmehr vom lehrer selbst
in der stunde gebildet werden.

Zusammenhängende stücke werden am Schlüsse eines jeden
capitels geboten, sie beginnen mit den einfachsten compositionen
(de reginae iustitia; puella servat reginam; de Rheno et Danuvio;
de feriis puerorum) und führen ganz allmählich zu etwas schwererem
über, vorwiegend begegnen erzählungen aus der römischen ge-

schiente, z. b. de Servio Tullio, de hello gallico, de Romanorum
foederibua, de Catilina, de gente Fabia, de Horatiis et Curiatiis, de
Mettii Fufetii proditione, de Romuli vitae exitu usw. man findet

aber auch naturgeschichtliche beschreibungen (de lauro, de cerasis
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et platanis), fabeln (vestigia terrent; de ranis, quae sorte sua non

contentae sunt; musculus gratus leonem servat), eine kleine rede

(§ 42), ein gespräch (§ 70) und einen brief (§ 162). die lesestücke

sind sämtlich dem Verständnisse der sex tan er angepasst, stellen

auch in formeller hinsiebt keine zu hohen anforderungen. meist

sind ihnen freie Umbildungen in deutscher spräche beigegeben wor-

den, was besonderes lob verdient.

Die Übungsstücke, welche neue formen einführen, sind nach

dem vorgange von Perthes praktischer weise mit geeigneten Über-

schriften oder musterbeispielen versehen worden, die durch

ihren concreten inhalt anschaulich auf den neuen stoff hinweisen und

zugleich durch den fetten druck auf das auge und durch das auge

auf das gedächtnis des Schülers wirken.

An die spitze des zweiten cursus ist der accusativus cum

infinitivo gestellt worden, mit hilfe leicht verständlicher muster-

beispiele wird dem schüler in vierzehn abschnitten gezeigt, wie

zunächst die unveränderlichen infinitivformen, dann die personal-

pronomina, die prädicatsnomina und schlieszlich die fiectierbaren

infinitivformen innerhalb dieser construetion zur anwendung kom-

men, in den nächsten Übungsstücken bleibt der quintaner von neuen

syntaktischen regeln verschont, damit er sich in jene erst ruhig ein-

leben kann, statt dessen wird er mit der lehre von der nominal- und

der pronominalflexion beschäftigt, dann werden die präpositionen

eingeübt, denen sich die Ortsbestimmungen mit vollem rechte an-

schlieszen. dagegen hätten die adjectiva und numeralia, welche

§ 40—45 folgen, vor den fürwörtern (§ 33—39) ihren platz haben

sollen, mit diesen zusammen müsten auch die pronominaladjectiva

behandelt werden, die sich schon § 17 finden, die abschnitte 46—57
dienen zur einübung der abweichenden verba der drei vocalischen

conjugationen, wobei die deponentia jedesmal gleich mit besprochen

werden, was ich nicht für praktisch halte. § 58— 65 wird der

schüler sodann mit der Verwendung des partieipium coniunetum in

deutschen relativ- und eonjunctionalsätzen und schlieszlich mit dem

ablativus absolutus bekannt gemacht, erst jetzt (§ 66—98) folgt

die consonantische conjugation, die schon früher durchzunehmen war.

den schlusz bilden die verba anomala und defectiva (§ 99— 109).

hier konnte edere fehlen, während nolle und malle zu kurz weg-

gekommen sind.

Zur abwechselung und Wiederholung dienen teils kürzere, zwi-

schen die einzelnen abschnitte verteilte, teils längere, in einem an-

hange vereinigte lesestücke, dieser anhang ist so eingerichtet,

dasz sich jede abteilung zur Wiederholung eines bestimmten capitels

des systematischen teiles eignet , und zwar abschnitt I zur Wieder-

holung von § 1— 48, abschnitt II zur Wiederholung der drei voca-

lischen conjugationen , abschnitt III und IV zur Wiederholung des

ablativus absolutus und der consonantischen conjugation , abschnitt

V und VI zur Wiederholung von possum und ferre, abschnitt VII
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zur Wiederholung von ire und abschnitt VIII zur Wiederholung sämt-

licher verba.

Dasz ein teil der lesestücke und der einzelsätze dem Cornelius

Nepos entnommen ist, wird vielen collegen willkommen sein, in

besonderem masze ist dies der fall in dem dritten für quarta be-

stimmten teile, hier finden sich bearbeitungen der gelesensten

lebensbeschreibungen , nämlich Miltiades s. 22. 26 und 63; Themi-

stocles s. 31 und 70; Aristides s. 102; Pausanias s. 38; Cimon s. 33;
Alcibiades s. 37; Conon s. 94; Epaminondas s. 97 und 108; Timo-

theus s. 68 ; Hannibal s. 6. 27. 30. 47 und 93. in einer neuen auf-

läge könnten noch Thrasybul, Agesilaus und Pelopidas bearbeitet

werden, ferner sollten auch die einzelsätze , die in bunter reiben-

folge über alles und noch etwas mehr handeln, und die muster-

beispiele thunlichst der classenlectüre entnommen werden, die übri-

gen lesestücke enthalten lebensbeschreibungen anderer hervor-

ragender männer des altertums in bunter reihenfolge (Pyrrhus,

Crösus, die Gracchen, Theseus, Caesar, Alexander der grosze, Har-

modius und Aristogiton , Drusus, Socrates, Polycrates, Fabricius,

Cato der ältere, Euclides, Verres, Tarquinius, Solon und Pisistratus),

mythen (Ceres und Proserpina, Tantalus, Hercules), antike cultur-

bilder (s. 12. 48. 57. 69. 60. 64. 67. 73. 76. 83. 90. 96. 103), fabeln

(s. 15. 17. 24. 37. 41. 42. 58. 76. 89. 94), briefe (s. 4. 77. 84), ein

gespräch (zwischen Solon und Crösus, s. 45) u. a. m.

Der grammatische stoff wird in folgender gliederung be-

bandelt: subject und prädicat, apposition, accusativus cum infinit ivo,

das unbestimmte ftirwort 'man', der doppelte nominativ , nomina-

tivus cum infinitivo, participium coniunctum, ablativus absolutus,

gerundium und gerundivum, consecutio temporum, conjunctionen

mit dem conjunctiv (ut, ne, quin, quominus), der conjunctiv in in-

directen fragesätzen und in relativsätzen , accusativ , dativ
,
genetiv

und ablativ. dasz die casuslehre an das ende verwiesen worden ist,

verdient lob. im übrigen hätte mit den schon in quinta besprochenen

regeln begonnen werden sollen, dadurch erhält man zugleich eine

scharfe und klare teilung; nämlich 1) nominalformen des verbums,

2) syntaxis convenientiae, 3) tempus- und moduslehre, 4) casuslehre.

Im einzelnen hätte ich etwa folgendes zu bemerken, s. 2 regna,

honores, divitiae caduca sunt und ähnliche fälle finden sich sehr

selten, ebenso s. 10 exerceas = cman übt'; dagegen fehlt hier

laudor mm 'man lobt mich' und dicunt mm fman sagt'. 8. 39 timeo

ut kann gestrichen werden. 8. 43 nach impedire ist ne , nach non

recusare aber quin häufiger als quominus. s. 49 aequare wird nur

mit sachlichem object verbunden ; sectari kann wegfallen, s. 50 fehlt

celor, 8. 52 petere und quaerere. 8. 53 könnte piget und taedet be-

seitigt werden, s. 59 der accusativ des raumes und der zeit sollte

mit dem ablativus temporis und dem locativ zusammen als anhang

zur casuslehre besprochen werden, s. 62 kann supplico fallen, s. 67

fehlt invidiae esse. s. 79 der genetivus qualitatis ist beim ablativ

W. j»hrb. f. phil. u. päd. IL abt. 1892 hft. 10. 35
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zu behandeln, s. 83 admonere wird mit der präposition de verbun-

den, s. 92 fehlt dignor mit recht, dagegen wird laetor vermiszt.

8. 95 der ablativus separationis ist zu kurz abgethan. 8. 97 mihi
multi libri opus sunt ist durch mihi multa opus sunt zu ersetzen.

Recht hübsch ist der phraseologische anhang. doch kann man
den sehr interessanten satz 'das haus kostet drei talente' unmöglich
unter die redensarten rechnen.

Das Wörterverzeichnis des dritten teiles ist alphabetisch

angelegt, im ersten und zweiten cursus dagegen sind die vocabeln,

um jede Überanstrengung des schülers zu vermeiden, in kleine par-

tien zerlegt und diese den einzelnen Übungsstücken zugewiesen wor-

den, leider ist gerade das vocabularium aller drei teile entsetzlich

klein und eng gedruckt, sonst ist druck und ausstattung recht gut.

2) Warschauer-Dietrich: Übungsbuch zum übersetzen
AUS DEM DEUTSCHEN IN DAS LATEINISCHE. ERSTER TEIL ! AUF-

GABEN ZUR EINÜBUNG DER CASUSLEHRE. ZWEITER TEIL*. AUF-

GABEN ZUR WIEDERHOLUNG DER CASUSLEHRE UND ZUR EINÜBUNG
der übrigen Syntax. Leipzig, G. Reichardt.

Beide teile des vorliegenden Übungsbuches sind bereits in

fünfter verbesserter aufläge erschienen, der erste cursus zerfallt

in vier abschnitte, der erste enthält einzelsätze zur Vorübung und
Wiederholung folgender regeln: I. coniunctiones temporales; LT. par-

ticipium coniunctum; III. ablativus absolutus; IV. gerundium und
gerundivum; V. accusativus cum infinitivo; VI. nominativus cum
infinitivo; VII. ut finale, ne, verba timendi; VIII. ut consecutivum,

non dubito quin; IX. fragesätze; X. das pronomen personale und
possessivum der dritten person in unabhängigen und in abhängigen
Sätzen, davon müssen logischer und praktischer weise § IV und I

zwischen § VI und VII eingeschoben werden, auszerdem sieht man
sofort, dasz § VII und VIII zu viel auf einmal bringen, der gleiche

Vorwurf trifft später s. 30. 37. 45. 55. 63. 65. 72. 74 und 77. der

zweite abschnitt bespricht die Übereinstimmung der Satzteile und
zwar a) subject und prädicat, b) attribut und apposition, c) Uberein-

stimmung des pronomens. der dritte abschnitt bandelt vom gebrauche

der casus in der reihenfolge accusativ, dativ, genetiv und ablativ.

das ist ein wesentlicher fortschritt des buches, das früher mit dem
genetiv begann und dann den dativ folgen liesz. doch ist unter den
einzelnen casus die bisherige reihenfolge der einzelnen regeln bei-

behalten worden, weil der herausgeber dieselbe auf grund viel-

jähriger erfahrung als für den Unterricht maszgebend ansieht, ich'

kann ihm aber, namentlich was den ablativ betrifft, nicht immer
beistimmen, dagegen ist der anhang zur casuslehre (ort, räum und
zeit) hübsch und übersichtlich gegliedert, der vierte abschnitt end-

lich bringt eine ziemliche anzahl zusammenhängender Übungsstücke

über die gesamte casuslehre — warum nicht über das ganze pensum?

Digitized by



Lateinische Übungsbücher. 539

doch findet man auch nach jedem einzelnen capitel ein zusammen-
hängendes stück; nur der erste abschnitt geht fast ganz leer aus.

Das grammatische pensum bietet leider eine grosze menge von
Seltenheiten, die ruhig gestrichen werden könnten, z. b. (olere),

sitire, reformidare, adulari, aequare quem, id aetatis, id genus alia;

superstes, moderari, temperare, manere, (velle), aspergere, induere,

quaestui habere; quod eius facere possum bzw. quod eius fieri potest,

gratia, (ergo), instar, facio = aestimo, venit mihi in mentem,
memini quem, piget, taedet, pudetme deorum hominumque, refert

;

continere, (constare), acquiescere, laborare, plus aequo, ferner finden

sich s. 90 f. die selteneren Zeitbestimmungen : zweimal im jähre, vor

ablauf von fünf monaten, heute vor zwölf jähren; dagegen fehlt:

von tag zu tag , für einen tag , einen tag lang , die nacht hindurch,

noch während der nacht, in zehn jähren, alle vier jähre u. a. auszer-

dem vermiszt man s. 6 f. (nom. c. inf.) videor und videris, während
sinor erwähnt wird ; s. 16 f. (attribut und apposition) totum se dare,

während der erste und der letzte satz dieses abschnittes seltenere er-

scheinungen bieten, beim accusativ wird nicht besprochen desperare,

ulcisci, parare bellum, solo aequare, quaerere; beim dativ favere,

inferre bellum, appellere naves, attendere animum; beim genetiv

sacer, quis vestrum, satis magnae copiae und satis multi milites,

de repetundis ; beim ablativ contentus, ornare und instruere, pellere

regno, vesci. auszerdem fehlt der ablativus qualitatis; der gen. qual.

s. 49 kann gestrichen werden.

Auch im zweiten cursus wird der lehrer so manchen satz

überschlagen müssen, weil er grammatische einzelheiten bringt, die

nur gelegentlich bei der lectüre zu erwähnen sind, einer besondern

einübung aber nicht bedürfen, der erste abschnitt bietet zusammen-
hängende stücke zur Wiederholung der casuslehre, wobei als neuer

Übungsstoff die präpositionen hinzugefügt worden sind, der zweite

abschnitt bebandelt in einzelsätzen und zusammenhängenden stücken

die syntax des verbums, die in der neuen aufläge folgende anord-

nung erhalten hat: L bedeutung der tempora; II. gebrauch der tem-

pora in nebensätzen; III. indicativ; IV. conjunctiv; V. imperativ;

VI. conjunctiv abhängig von den conjunctionen ut, ne, quo, quo-

minus und quin; VII. indicativ und conjunctiv abhängig von den

coniunctiones temporales, causales, condicionales, concessivae und
comparativae; VIII. conjunctiv in relativsätzen ; IX. infinitivus, accu-

sativus und nominativus cum infinitivo; X. fragesätze; XL oratio

obliqua; XII. participium coniunctum und ablativus absolutus;

XIII. gerundium und gerundivum ; XIV. supinum. offenbar stehen

die fragesätze und die oratio obliqua an unrichtiger stelle, ein dritter

abschnitt endlich bringt zusammenhangende stücke zur Wiederholung

der gesamtsyntai mit berücksichtigung gewisser eigentümlichkeiten

im gebrauche der substantiva, adjectiva und pronomina und das

wichtigste aus der lehre über die coordinierenden conjunctionen.

Die zusammenhängenden Übungsstücke nehmen sehr be-

35 •
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dauerlicher weise weder in dem ersten noch in dem zweiten teile

rücksicht auf die classenlectüre , so dasz der lateinische Unterricht

in zwei ganz und gar getrennte teile, hier die lectüre und dort die

grammatischen Übungen , zerfallen musz.

Die einzelsätze aber sind leider ganz willkürlich ausgewählt

und ohne die geringste Ordnung bunt durch einander gewürfelt wor-

den, ich halte eine Umstellung der sätze nach ihrem historischen

inhalte in einer neuen aufläge für unbedingt nötig.

Der deutsche ausdruck ist öfter zu tadeln, in beiden teilen

findet man wiederholt 'ebenderselbe* anstatt 'ferner* oder 'dagegen*,

sehr häufig liest man auch: mit hohem lobe feiern; zur ehre ge-

reichen; zum vorwürfe anrechnen; dem gedächtnis überliefern; sich

der lüge, der list, der gewalt bedienen; sich der redekunst', der

Wissenschaften befleiszigen ; sich davon überzeugt halten, dasz; das

mitleid anflehen; von den Griechen zu den Persern abfallen; ferner:

er würde lieber gewollt haben arm sein — wolle dich nicht be-

trüben — an der erlangung der höchsten ehren gehindert — ich er-

fuhr, was sich zugetragen hätte— ich zweifle nicht, dasz es so sei —
als wohlthat erschien ihm der umstand , dasz er geschont hätte —
der letzte punkt ist, dasz ich nachweise — durch dieses mannes
hochmut geschah es, dasz — es war eine sage, dasz — Aristogiton,

gefragt, ob er nicht wüste, wer sich verschworen hätte, sagte —
wessen freundschaft du erkannt hast, gegen diesen ziemt es sich

nicht mistrauisch zu sein — das ist nicht freundschaft, wenn, was
gesagt werden musz, verschwiegen wird — das ansehen ist kurze

zeit, nachdem e3 zu blühen angefangen hatte, erloschen — er

wies nach, dasz durch die mäszigkeit bewirkt werde, dasz — die-

jenigen, von welchen es sich herausgestellt hatte, dasz sie, ob-

gleich sie — kann nicht, wer aus einem Crösus ein bettler wie

Irus geworden ist, ebenderselbe aus einem Irus wieder ein Crösus
werden? usw.

Dagegen musz lobend anerkannt werden, dasz die Übersetzung
immer ein gutes latein ergibt.

Die grammatisch-stilistischen bemerkungen auf s. 128—130
bzw. 197—207 könnten klarer geordnet und übersichtlicher gedruckt

sein, so sollten unter nr. 1 des ersten und nr. 41 des zweiten teiles

die einzelnen ausdrücke für 'müssen* praktischer weise unter ein-

ander stehen, ferner gehören II 58 und 69 zusammen. I 3 nach

studere folgt nicht der acc. c. inf. ; studere hat nur den infinit iv

;

id studere hat ut. 1 15 und II 5 'alle anderen' ist lateinisch = 'die

anderen alle'. I 28 ist unvollständig und das beispiel unglücklich

gewählt, ich würde vorschlagen

:

Ilegatos
mittere

legatos mitti

ut legatos mitterent

ut legati mitterentur.

Digitized by Google



Zur abwehr. 541

Im alphabetischen Wörterverzeichnisse des ersten teiles

vermisse ich unter 'sich beschäftigen' studere litteris, abdere ee

litteris und incumbere in litteras; unter 'freiwillig* voluntate; unter

'trachten nach* appetere; ferner: entfremden, erwarten, ein gutes

gewissen haben, heilsam, heimatlich, lob verdienen, im zweiten teile

fehlt: ablauf, einsaugen, entweichen, fortzerren, fristen, gebührend,

gemahl, für haus und hof, den mut sinken lassen, nachgeben, nach-

sichtig sein, seinen rühm suchen in, es schickt sich, stufe, an den

tag legen, umgeben von, sich weiden an, zusprechen.

Das Verzeichnis der eigennamen würde sich besser ausnehmen,

wenn gleich die lateinischen formen angeführt worden wären

:

5ld>eron, ontis oder Snete, Idis sieht doch recht wunderlich aus.

im übrigen ist druck und ausstattung vortrefflich.

Schneeberg. Ernst Haupt.

47.

ZÜR ABWEHR.

In diesen tagen gelangte eine flugschrift mit folgendem langen

titel in meine hände: 'nicht versetzt! das alte klagelied. beleuch-

tung der überbtirdungsfrage von neuen gesichtspunkten aus. ein

wort an die lehrer im interesse der vielgeplagten schüler und der

noch weit mehr geplagten eitern von Friedr. Wilh. Schulze, preis

35 pfg. Würzen, druck und vorlag von Ad. Thiele.' — Man ver-

miszt nur noch die jahrzahl und die worte: erstes zehntausend.

Diese schrift enthält einen schrei der entrüstung, der sich gegen

die lehrer der höheren Unterrichtsanstalten Deutschlands richtet, der

Verfasser setzt für sein werk ein allgemeines interesse voraus und
nennt als dessen zweck, die eigentlichen Ursachen der nicht Versetzung

der schüler nachzuweisen und die überbürdungsfrage von neuen ge-

sichtspunkten aus zu beleuchten; er will dabei besonders den Stand-

punkt der eitern vertreten und mittel und wege zur abhilfe der übel-

stände andeuten.

Der Verfasser bekennt sich als 'vater dreier jungen, die gottlob!

die Schulbank hinter sich haben und aus diesem gründe für die sünde,

welche der alte hier zu begehen sich anschickt, nicht mehr durch

einige stunden carcer zur Verantwortung und bestrafung gezogen

werden können.' sehr gut! auf diese weise wird der Standpunkt

der betrachtung und beurteilung klar dargelegt und das folgende

erregt keine Verwunderung, hört es, gymnasiasten, und seht end-

lich ein, wess' geistes kinder eure lehrer sind, schon längst habt

ihr von anderer seite gehört, dasz das, was euch gelehrt werde,

nichts tauge; jetzt erfahrt ihr auch noch, wie sittlich verdorben die

sind, die euch das unnütze zeug beibringen sollen, denn sie suchen
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die Sünden der väter an den kindern beim, ergo : sache und personen

sind gleichwertig, der Verfasser musz die personen ja genau kennen,

da er einstmals, wie er zur Unterstützung seiner ansiebten bemerkt,

selbst den sextanern die anfangsgründe des lateinischen einpaukte,

hört, hört! die misbilligung der lehrer 'schert* ihn nicht, 'unsere

aufgäbe ist, das interesse der eitern und ihrer kinder schulmeister-

licher untüchtigkeit und Unfehlbarkeit gegenüber zu wahren; und

das wollen wir mit aller Offenherzigkeit und herzbaftigkeit thun,

ganz unbekümmert darum, ob wir uns damit einen ganzen, in seiner

gesamtheit hochachtbaren, aber in den unfähigen seiner glieder com-

promittierten stand zum feinde machen.' darauf weiter: 'was will

diese feindschaft sagen gegenüber dem dank, den wir von millionen

eitern und kindern zu erwerben hoffen!' schnell herbei einen ge-

waltigen lorbeerkranz für den groszen mann, oder noch besser: baue

ihm, Deutschland, eine ehrenhalle und setze sein bildnis in stein

oder erz hinein, damit die bewusten millionen bis ans ende der dinge

dabin wallfahrten und anbetend die knie vor dem unsterblichen

beugen können! denn er denkt auch an die zukunft seines ruhins,

da gegenwärtig in Deutschland, auf das er nur rücksicht nimmt,

kaum millionen unglücklicher eitern und kinder (n. b. vorzüglich

sextaner, die er besonders ins herz geschlossen hat) nach den be-

richten der Statistik sich finden lassen möchten, aus der zahl der

unglücklichen eitern und kinder kann man auf die legionen der

verruchten gymnasiallehrer schlieszen. ans kreuz mit ihnen

!

Einige aber sind doch gut. z. b. der Oberlehrer Z., unter dessen

leitung ein gewisser kleiner Franz 'aus einem unaufmerksamen,

widerwilligen , faulen schüler mit einem schlage ein aufmerksamer,

williger und arbeitsfreudiger mensch geworden* ist. der Oberlehrer Y.

hatte ihn verdorben, der zwar 'ein grundgelehrter mann, eine leuchte

der Wissenschaft, ein gelehrter* usw., aber kein lehrer im rechten

sinne des wortes ist.

Hier ist ein punkt, wo dem Verfasser nicht unrecht gegeben

werden kann, lehren ist, wie richtig gesagt wird, eine kunst, die

entweder mutter natur verlieh oder die unter umständen bis zu

einem gewissen grade auch erworben werden kann, je stärker die

electrische Verbindung zwischen lehrer und schüler ist, desto ge-

segneter wird der erfolg sein, entschieden aber ist der Vorwurf zu-

rückzuweisen, dasz an den höheren schulen die anzahl derer, die zu

lehren verständen, so gar gering sei und dasz durch die, denen diese

fähigkeit abgienge, der ganze stand 'compromittiert' werde, das ist

— hier will ich lieber einen gedankenstrich zu beliebiger ergänzung

machen, unvollkommenheit ist eben überall in der weit, nicht jeder

theologe ist ein guter prediger und Seelsorger j ähnliche klagen kann

man über die juristen, über die ärzte usw. hören, für die unvoll-

kommenheit der sache oder einzelner, die diese ausüben, den ganzen

stand mit Schwefelsäure zu begieszen, das ist durchaus nicht in der

Ordnung.
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'Das ist die überbürdung der schüler, dasz die in den arbeits-

planen angesetzte zeit von den lehrern nicht respectiert, nicht inne

gehalten wird, sei es aus Unverstand, sei es mit vorsätzlicher be-

rechnung.' recht so, jetzt sind wir bei dem Stichworts 'ttberbür-

dung' angelangt, das darf man sich heutzutage nicht entgehen

lassen, wenn man über mängel des Schulwesens spricht, obschon

viele — ich will nicht sagen 'millionen' — schüler und eitern dar-

über lächeln, wo sie sich aber zeigt, möge sie abgeschafft werden,

damit musz man billigerweise einverstanden sein, verständigen ein-

würfen und ratschlägen wird jeder besonnene sein ohr leihen, wer
meint, dasz das und jenes in den schulVerhältnissen einer Verbesse-

rung bedürfe, und zugleich auch befähigt und durch einsieht be-

rechtigt ist, etwas besseres vorzuschlagen, der thue es, aber so, dusz

er die Vertreter einer so ernsten und wichtigen sache, wie die höhere

schule ist, nicht verunglimpft, indem er ihnen Unverstand und vor-

sätzliche berechnung (!), also niederträchtigkeit, vorwirft, wer einer

einzelnen person eine derartige beschuldigung entgegenschleudert,

könnte sich unter umständen auf eine sehr derbe Zurechtweisung

gefaszt machen, weiter! 'wirkliche fähigkeit und hingebung an den

beruf schlieszen schon heute bei der Organisation des höheren Schul-

wesens die überbürdung des schülers aus. nicht die lebrpläne der-

selben sind die Ursache, sondern der Unverstand und die unttichtig-

keit des lehrers, das nicht volle beherschen seiner aufgäbe, namentlich

in erziehlicher hinzieht, bewirken, dasz die überbürdungsfrage nicht

von der tagesordnung verschwindet' usw. die Unterrichtsgegenstände

kommen also bei dem Verfasser nicht in frage; nur die methode ist

verkehrt. — Es folgt nun ein groszer jammer über 'die armen,

vielgeplagten jungen', die trotz aller anstrengung und aller hoff-

nung nicht versetzt werden, und über 'die noch viel mehr ge-

plagten eitern', glücklich auf erden sind nur die, die nur töchter

besitzen oder wenigstens söhne, die nicht ein gymnasium besuchen.

Sirach wird getadelt, weil er gesagt hat: söhne sind ein segen

gottes; wohl dem, der seinen köcher derselben voll hat. — Fast

könnte man den Verfasser bedauern, dasz ihm eine solche fülle

von üblen erfahrungen entgegen getreten ist. hat er denn nicht

auch das gegenteil , fröhliche und zufriedene eitern und schüler ge-

sehen, oder hat er absichtlich die äugen von einem solchen anblicke

weggewendet?
Darauf werden die Ursachen des andrangs zu den höheren lehr-

anstalten und die opfer besprochen, die die meisten eitern bringen

müssen, wobei mit recht klagen über die oft ganz veränderten neuen

auflagen der Schulbücher erhoben werden, die grösten sorgen aber

bringt — es kann dies ja nicht genug nachdrücklich gesagt werden
— die schule selbst, besonders bemerkenswert sind diese worte:

'vom lehrer hängt es ab, ob der knabe das für den Schulbesuch ge-

steckte ziel, sei es das maturum oder die befähigung zum einjährig-

freiwilligen beeresdienst, erreichen wird oder nicht; vom lehrer hängt
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es ab, ob er ein brauchbarer oder unbrauchbarer mensch wird.' sehr

schmeichelhaft für den lehrerstand, aber ein, ich will das fremdwort

nicht scheuen, paradoxon erster classe; denn man fügt zu diesem

ausspruche unwillkürlich das wort 'allein' hinzu, also der häusliche

einflusz, die Umgebung überhaupt, der Zeitgeist usw. üben so wenig

oder gar keinen einflusz auf den geist und die entwicklung des

Schülers aus? auch wird noch die Zumutung gemacht, jeden durch-

zubringen; denn 'ein fähiger lehrer kann auch den Schwächling noch

seinem ziele zuführen.* natürlich wird dem titel der Schrift zufolge

verlangt, dasz dies stets ohne aufenthalt geschehe und classe nach

classe glatt abgemacht werde.

'Mit dem eintritt in die sexta einer höheren schule beginnt für

den schüler ein neues leben, beginnt für die eitern je nach den um-
ständen ein leiden, für welches Dante in seiner hölle einen platz

reserviert haben sollte.' und nun wird der fall angenommen , dasz

'ein junger, eben der Universität entsprungener herr' classenlehrer

der sexta ist und dessen ungeschicktes verfahren charakterisiert

sodann : 'je nach der Zusammensetzung des lehrerpersonals kann die

misere bis zur prima hinaufgehen.' eine solche schule sollte aller-

dings aufgehoben werden, nebenbei sei bemerkt, dasz an vielen

schulen die unterste classe in anbetracht ihrer hohen bedeutung nur

bewährten händen anvertraut wird, freilich verwahrt sich der Ver-

fasser gegen die annähme, dasz er ein gesamturteil ausspreche; er

hat ja gewissenhaft gezählt und die schafe von den bücken geson-

dert, daher trägt er auch kein bedenken, seinem streitrosse die

sporen zu geben und mit eingelegter lanze die herausfordernden

worte zu rufen: 'wer erkühnt sich denn, die behauptung zu wider-

legen , dasz nahezu die hälfte aller lehrer an höheren schulen heute

eine ganz falsche auffassung vom lehrerberufe hat, eine auffas-

sung, die einen erfolg der amtsthätigkeit von vorn herein in frage

stellen musz? diese falsche auffassung besteht darin, dasz die

herren meinen, die schule sei ihretwegen da, während doch wohl
das umgekehrte Wahrheit ist.' nun folgt eine Schilderung aller

übelstände, die sich aus dieser falschen ansieht ergeben, und die

erst dann aufhören werden , wenn alle glieder des höheren lehrer

-

standes ihren beruf richtig auffassen werden, nämlich 'als eine

aufgäbe nicht um des eignen Vorteils willen (!) , sondern im inter-

esse aller lebensgemeinschaften, in erster linie der beteiligten

eitern.*

Jetzt ist es heraus, wie viele nichts taugen, 'nahezu' 50%. der

Verfasser scheint die gewohnheit zu haben, mit groszen zahlen um-
zugehen; auch diese ist wieder zu hoch gegriffen, nicht deeimiert,

was doch schon als eine sehr empfindliche strafe gilt, werden die

gymnasiallehrer, sondern halbiert, nach einer weit verbreiteten an-

sieht gehört es zum anstände, nicht grob zu sein; aber in einigen

fällen ist es erlaubt, so z. b. aufschneiderischen behauptungen gegen-

über , die ganz danach sind , ehrlichen leuten ihren guten namen zn
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rauben, aber ich will mich mäszigen. ich reisze Ihnen , mein herr,

nur den speer aus der hand , wende ihn gegen Sie und rufe Ihnen
zn: wie können Sie sich erkühnen, mit so groszer Zuversicht zu
sagen, dasz die hälfte aller lehrer eine ganz falsche anschauung vom
lehrerberufe habe? es sind wahrhaftig nicht die dümmsten und
schlechtesten unter den abiturienten, die sich diesem berufe widmen,
sondern in der regel solche, die auch andern fächern alle ehre ge-

macht hätten, die nicht mehr zeit, mittel, köpf und mühe bean-

spruchen , aber mehr äuszere annehmlichkeiten in aussieht stellen

;

ideale gesinnung ist es zumeist, die sie veranlasst, gerade den in

vielen beziehungen mageren und mühevollen boden zur bearbeitung

sich zu erwählen, dasz nun manche später dem ideale nicht ent-

sprechen oder gar einen fehlgriff gethan haben, kommt vor; ebenso
wie in allen andern berufszweigen. non ex quovis ligno fit Mercurius.

auch das soll zugestanden werden, dasz manches in der Vorbereitung
zum lehrberufe geändert werden könnte, aber nun steigen Sie ge-

falligst von Ihrem rosse herab und lärmen Sie nicht weiter auf ihm
ohne stichhaltige beweise; verlassen Sie auf einige zeit Ihren gegen-
wärtigen aufenthaltsort, wo eine ungesunde luft zu wehen scheint

und der den verdacht erregt, nur einen beschränkten gesichtskreis

zu bieten, nehmen Sie eine fahrkarte auf dem bahnhofe, fahren Sie

im deutschen reiche umher, und wo ein gymnasium ist, da bleiben

Sie eine Zeitlang und prüfen seinen zustand sine ira et studio , in-

dem Sie dem unterrichte fleiszig beiwohnen und die lehrer näher
kennen zn lernen suchen. Sie werden erstaunen, welch eine menge
von pflichtgetreuen und geschickten männern Sie finden werden,

viel mehr als die hälfte des ganzen, ich erkühne mich, zu behaupten,

dasz Sie von Ihrer reise mit andern ansichten heimkehren und Ihre

statistischen notizen ändern werden, allerdings wird Ihnen auch
manches aufstoszen, was besser sein könnte; aber wenn Sie gerecht

sind, so wird Sie der gedanke, dasz alle menschenthätigkeit auf

dieser erde nur Stückwerk ist, milder und versöhnlicher stimmen,

und Sie werden auch nicht der erkenntnis sich verschlieszen können,

dasz der grund vieler übelstände in andern umständen als in dem
lehrerpersonale zu suchen ist. Sie werden z. b. manchmal die Wahr-

nehmung machen, dasz 40 und noch mehr schüler in einer classe

sitzen, so dasz also, da die Schulstunde nicht 60 minuten hat, noch

nicht 2
/3 minuten auf einen schüler kommen , wenn jeder gefragt

werden und antworten soll, auch auf solche dinge bitte ich Sie zu

achten; Sie werden dann wohl sich sagen: 'eine sehr schwere arbeit

für die lehrer, diesen teig gehörig zu durchkneten, namentlich für

die unteren classen (die Sie ja besonders interessieren) wäre es recht

wünschenswert , wenn eine derartige Überfüllung nicht stattfände,

rührt euch, ihr eitern; helft, ihr behörden!' — So liesze sich noch

mehr anführen , was den Unterricht und die erziehung hemmt und
stört, wer derartige Verhältnisse beurteilen will, denke an die

schönen worte Wallensteins

:
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Gleich heiszt ihr alles schändlich oder würdig,
bös oder gut — und was die einbildung
phantastisch schleppt in diesen dunkeln namen,
das bürdet sie den Sachen auf und wesen.
eng ist die weit, und das gehirn ist weit,

leicht bei einander wohnen die gedanken,
doch hart im räume stoszen sich die Sachen.

Vielleicht werden Sie unterwegs zuweilen auch leute treffen,

die sich der bildung, die ihnen das gymnasium bot, freuen und an

dasselbe mit liebe und dankbarkeit denken, ja vielleicht lernen Sie

eine nicht geringe anzahl von Schülern und eitern kennen , die ganz

zufrieden mit ihrem loose sind und die Sie dann als gewissenhafter

mann von Ihren millionen abziehen müssen.

Exempla demonstrant. zur rechtskräftigen Verteidigung des

massenmordes werden — sit venia verbo — einige schnottrige bemer-

kungen mitgeteilt, die 'in fröhlicher bierrunde' ein junger lehrer tbat,

der gar nicht beim Schuldienste bleiben wollte und jetzt Universitäts-

professor ist. die jungen lehrer misfallen in der mehrzahl ganz be-

sonders dem Verfasser, der ihnen deshalb auch eine tüchtige stand-

rede hält und sie beschuldigt, dasz sie die veranlassung gegeben

hätten zu der 'in der ganzen weit verbreiteten redensart vom schul-

meisterdünkel und von der gefürchteten schulmeisterlichen Unfehl-

barkeit, die ihresgleichen nicht kennt*, ja, diese Störenfriede 'üben

einen höchst ungünstigen einflusz auf die erziehung der schüler aus

und haben bereits einen bestimmt nachweisbaren einflusz auf den

gesamten stand der höheren lehrer gewonnen', und nun werden
ihnen alle Untugenden der obern schüler zur last gelegt: sie haben

die einfache natürlichkeit zu gründe gerichtet, die unverdorbene

naturwüchsigkeit, die reinheit an seele und leib; ja sogar das kneipen,

das Verbindungswesen, die liebeleien und die daraus entstehenden

duelle (!), die gesellschaft — dies alles 'leitet sich entschieden von

der erziehung her. finden doch die jungen an jeder anstalt einen

oder mehrere herren, die ihre aufgäbe in äuszerlicbkeiten , in rang

und Stellung anstatt in wirklicher beruflicher tüchtigkeit suchen und
das beispiel für die geckenhaftigkeit der schüler liefern*, soll man
solche beschuldigungen naiv oder anders nennen? wo bleibt da

logik, psychologie, menschen- und Weltkenntnis! auf derartige ge-

schmacklosigkeiten einzugehen, ist unnötig, der Verfasser wird leicht

jemand finden, der ihm solche dinge ausreden kann, er braucht sich

nur, wenn er den wahren Sachverhalt erfahren will, an den ersten

besten primaner zu wenden.

Sodann wird der lehrer geschildert, wie er sein soll, 'päda-

gogisches geschick' und 'guter wille* sollen ihn vor allen dingen

zieren und der maszstab für seine Schätzung sein, daran knüpfen

sich noch Vorschläge , wie der in das gymnasium eben eintretende

schüler, der sextaner, zu behandeln und zu unterrichten sei, wobei

der Unterricht im lateinischen genauer besprochen wird, mit einer

hochachtungsvollen Verbeugung vor den sogenannten pressen und
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dem wünsche für eine bessere erziehung zum lehrfache schlieszt die

abhandlung.

Plaudite!

Die neuen gesichtspunkte sind also folgende: an den misverhält-

nissen an den höheren lehranstalten sind einzig und allein die lehrer

schuld; die 'normalen jungen* sind durchweg engel, deren flügel in

durchaus unkünstlerischer weise beschnitten und verstümmelt wer-

den; die eitern sind beklagenswert, weil sie durch jene unholde um
ihre ganze lebensfreudigkeit gebracht werden, audacter calumniare,

Semper aliquid haeret. — Nein, mein herr, Sie haben nicht recht;

Ihre behauptungen sind anfechtbar und Ihre beweise nicht stich-

haltig, der bei weitem gröszere teil der von Ihnen so arg verkannten

lehrer, nicht nur die hälfte, ist redlich bemüht, seine aufgäbe nach

kräften treu zu erfüllen; er sieht in den schülern, die ihm anver-

traut werden, wesen, deren wohl er mit liebe und aufopferung zu

ibrdern suchen soll, das wird ihm aber oft schwer genug gemacht,

der Verfasser erfahre hiermit, dasz neben guten, willigen und lern-

begierigen schülern, mit denen sich etwas anfangen läszt, es auch

solche gibt, die trotz aller befähigung infolge gewisser inängel, für

die er hoffentlich nicht die lehrer verantwortlich macht, sehr schwer

zu leiten und vorwärts zu bringen sind, was alles liesze sich dar-

über sagen! ferner sei dem Verfasser auch kund und zu wissen, dasz

manche eitern — abgesehen von denen, die sich nur oberflächlich

um das verhalten und die leistungen ihrer kinder kümmern oder

kümmern können — ungeachtet ihres guten willens und der besten

absichten doch nicht die erste censur in der praktischen pädagogik

verdienen möchten, das haus aber übt einen unberechenbaren ein-

flusz auf Charakter, gemüt und leistungsfähigkeit, Uberhaupt auf die

ganze eigenart des jugendlichen menschen aus, nach der guten und
schlimmen seite hin. wie daher die zustände im hause förderlich

sein können, so können sie auch einem erfolgreichen ergebnisse des

Unterrichts und der erziebung hindernd im wege stehen, das hätte

in der flugschrift berücksichtigt und erörtert werden sollen . wie

viele dinge gibt es noch auszerdem, die bei einer gerechten und
billigen beurteilung der beziehungen zwischen schule und schüler

ins auge gefaszt werden müssen!
Die besprochene schrift ist wieder ein beweis dafür, dasz eine

sache durch einseitigkeit
,
Voreingenommenheit und erbitterung auf

die schiefe ebene gerät.

Dresden. E. Neissner.
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48.

EINE NEUE ZEITSCHRIFT FÜR TURNEN UND
JUGENDSPIEL.

Seit dem 1 april 1892 erscheint halbmonatlich im verlag von

R. Voigtländer (Gohlis -Leipzig) die Zeitschrift für turnen und
jugendspiel', herausgegeben von dr. Schnell, realgymnasiallehrer in

Altona, und Wickenhagen, gymnasi allehrer in Rendsburg, in dem
vorwort sagen die herausgeber: r

es empfiehlt sich ein ernstes zu-

sammenwirken aller der männer, welche auf dem felde der leibes-

Übungen mitzuwirken berufen sind, das was an praktischen erfab-

rungen vereinzelt und zerstreut vorhanden ist oder noch gewonnen
wird , macht ein planmäszig geregelter meinungsaustausch zum ge-

meingut der gesamtheit. einen solchen zu vermitteln, betrachtet

unsere Zeitschrift als ihre hauptsächlichste aufgäbe, deren lösung sie

mit um so gröszerer Zuversicht entgegenarbeitet, als schon jetzt eine

grosze zahl hervorragender pädagogen und fachmänner ihre mit-

hilfe bei dem unternehmen zugesichert haben, in erster linie will

die Zeitschrift den bedtirfnissen des Schulunterrichts ent-

gegenkommen.
Weil nun gerade dem turnen und spielen in der schule die

Zeitschrift ihre aufmerksamkeit zuwendet, so wird es gerechtfertigt

erscheinen , wenn wir an dieser stelle in aller kürze über das neue

unternehmen berichten.

Was das äuszere angeht, so enthalten die einzelnen nummern
jedesmal in getrennten rubriken 1) knappgefaszte abhandlungen

über zeitgemäsze fragen aus der theorie und praxis des Schulturnens

und jugendspiels
, 2) erfahrungen aus der praxis, 3) besprechungen

litterarischer neuheiten, 4) nachrichten (aus schulen und vereinen,

Personalien usw.).

Die erste nummer wird eröffnet durch einen aufsatz des prof.

Koch- Braunschweig über die erste einftihrung von jugendspielen,

dessen ausführungen einen um so gröszern wert beanspruchen

dürfen, als er seit langer zeit ein unermüdlicher förderer der

jugendspiele gewesen ist. von den übrigen arbeiten der bisher

(10 juni) veröffentlichten fünf hefte, die die manigfachsten auf-

gaben behandeln, scheinen uns am meisten der beachtung wert die

folgenden: 1) die besprechung dr. Schnells von dr. F. A. Schmidts

bekanntem aufsatz 'zur gesundheitlichen gestaltung unseres Schul-

turnens', in welcher der Verfasser mit recht, wie wir glauben, ein-

sprach erhebt gegen die ansieht des Bonner arztes, dasz für knaben

von 9— 13 jähren kraftübungen an geraten wie reck und harren so

gut wie wertlos sind, und an beispielen aus dem gewöhnlichen leben

nachweist, dasz im gegenteil der knabe auszerhalb der schule sich

Übungen seiner muskelkraft zumutet. 2) von demselben eine kritik

Digitized by Google



Auch ein stück schulgeschichte. 549

der neuen preusziseben bestimmungen für den turn Unterricht, die

neben sehr vielem guten doch auch manche höchst anfechtbare Vor-

schriften enthalten, wie 6ie z. b. die bockübungen aus den unteren

classen ganz beseitigen und dem pferd erst in den oberen classen

den platz anweisen. 3) von uuiversitätsturnlehrer Fessel und Diebor
in Halle 'welche anforderungen sind bei der turnlehrerprtifung an
die praktische leistungsf&higkeit der prUflinge zu stellen?' eine nütz-

liche arbeit, welche es versucht an der hand der jetzt gebräuchlichen

Übungen eine art kanon für alle candidaten der turnlehrerprüfung

zu schaffen. 4) von Albin Horn (Wien) 'einige bemerkungen zu

dem thema turnen und jugendspiel', dieser mit groszer frische ge-

schriebene aufsatz wird dem eifer aller derer ein halt zurufen, welche
in höchst einseitiger weise das spiel auf kosten des turnens be-

günstigen wollen.

Es stellt sich somit die neue Zeitschrift würdig ihren älteren

genossinnen an die seite, und wir empfehlen sie der aufmerksamkeit
nicht nur der fachgenossen , sondern aller derer, die für die körper-

liche erziehung unserer Schuljugend interesse haben.

Schleiz. Johannes Vollert.

49.

AUCH EIN STÜCK SCHULGESCHICHTE.

Nachstehendes gedieht, welches uns das tempora mutantar lebendig
genug zur anschauung bringt, wurde im jähre 1784 von meinem lange
verstorbenen groszoheim oberpfarrer Bobbe in Mehringen bei Aschers-
leben, damals secundaner, auf einem actus des früheren reformierten
Gymnasiums zu Halle unter groszem beifall der zuhörer vorgetragen. f er
bat seine sache brav gemacht», rief der rector, indem er ihn umarmte.

(Masins.)

Frei bist du! sag's im höheren siegeston,
entzücktes lied! frei, frei nun Amerika!
erschöpft, gebeugt, bedeckt mit schände

weichet dein feind, und du triumphierest!

Der edle kämpf für freiheit und Vaterland,
er ist gekämpft, rühmlich gekämpfet, nimm
den kränz am ziel! Europas jubel

feire den heiligsten aller siege!

Sie flieht die sieggewohnte beherscherin
der weiten meere, zitternd, Brittanien!
sie flieht; aus der erschlafften rechte
sinket der dreizack, die kröne wanket

Auf dem entehrten haupte, der purpur schleift

im blut'gen staub', ein gaukel des Sturms, indem
ihr schutzgeist tief aus schwarzen wölken,

furchtbar mit zürnender stimme tönet:
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rSind dies die siege, die dir dein stolz verhiesz?
'dies deine lorbeern, gierige mörderin
Mer eignen kinder? dies der schätze,

'die du verschwendet hast, reiche früchte?

'Bedrängter Völker schützende retterin,

'das warst du! herschsucht täuschte dich, schnell ergriff

'dich rauhlust; du erkorest zur beute
'glückliche pflanzer. — Umsonst erschallte

'die warnung deiner weisen, umsonst beschwor
'mein liebling, Chatam, sterbend dich, grausame!
'du wähltest krieg. — Die menschheit bebte,

'selbst der blutatmende söhn der wüste,

'Der wilde, starrte, fluchte dem neuen greu'l,

'als brüder, schände! brüder bekämpften,
'die freien, freie! — Ha! wie würdig

'Sklaven zu sein, welche Sklaven heischten,

'Statt gleiche bürger friedlich zu leiten, gern
'ihr recht zu schirmen, liebend zu pflegen, die

'noch zärtlich, da du würgtest, flehten,

'thränend den stahl, der sie schützte, zückten.

'Doch sie ergrimmten, rissen auf ewig itzt

'von dir sich los, und stritten: den heiszen streit

'lohnt' sieg, dein schwert an ihrem Schilde

'brach sich, wie glas an dem fels zersplittert.

'Nichts halfen deine scharen, gesandt zum mord
'auf hundert ehrnen kielen, und zahlenlos
'geheu'rte deutsche Sklaven, zeugen

'tobender ohnmacht, beschämten dräuens.

'Verstummt sind deine donner; dein krieger traurt
'in drei gefangnen heeren. — Du bist besiegt,
'du stürzest, stolze, furchtbar; stürze

'hilflos und welke dem fluch entgegen.

'Fort, meines Schutzes unwert! dein frevel sei

'der nachweit ernste lehre; wenn ein tyrann
'nach freier menschen habe geizet,

'denk' er Brittaniens loos und zittre!

'Und du Europa hebe dein haupt empor!
'einst glänzt auch dir der tag, da die kette bricht,

'du, edle, frei wirst, deine fürsten
'scheuchst und ein glücklicher volksstaat grünest! 1

Der Schutzgeist schwindet. — Albion flieht, dein blick
folgt mitleidsvoll noch einmal der feindin nach,
und deines dankes trunkne psalmen

strömen, Amerika, hin zur gottheit.

Wer nie sich freute, freue sich deines glücks!
wer nie gejauchzt hat, jauchze! dein beispiel ruft

laut den entferntesten nationen:
frei ist, wer's sein will und wert zu sein ist!
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Noch immer schreckt die rasende despotie,

die gottes rechte leugnend nur groszen fröhnt,

den erdkreis! — Wie sie kämpft, die hyder!
wie sie die schuppigen nacken windet

Und flammen sprüht! doch Hercules-Washington,
der freiheit schutzgott, stämmte den starken arm
ihr kühn entgegen, lehrt das Scheusal

mutig in jeglicher zone fällen.

Schon sieben jähre reifte dein heiliges kraut,
der männer baisam, das du Europen gabst,
der ernt' entgegen, sieben jähre

triefte vom blute des feindes die erde.

Auch blut der söhne flosz; doch Unsterblichkeit
in bymnen frommer barden der afterweit

umstrahlt die edeln, denn sie wollten
rühmlichen sieg oder freies sterben.

O land, dem sänger teurer als Vaterland!

der spröszling deiner freiheit steigt schnell empor
zum bäum, in dessen sicherm schatten
Ordnung und recht und gesetz gedeihen.

Dein schiffer deckt die meere, die goldne saat
füllt deine Auren, tugend und treue blühn,
der mietlingssklave .sieht's und staunet,

fühlt sich, wird bürger und küszt als brüder

Die er vertilgen sollte, du schenkst ihm haus
und ein geträumtes erbteil und nennst ihn freund,

froh krümmt er schon das sc h wert zur sichel,

segnend die bessere hemisphiire,

Wo süsze gleichheit wohnt, und Vorurteil

und Vorrecht nicht die sitte der einfalt dreist

befleckt, verdienstlos bessern menschen
trotzt, und vom schweisze des landmanns schwelget

Euch preist noch oft mein schüchternes saitenspiel

,

Hellenen unsrer tage! der fabelzeit

erstandne helden, kühn und bieder,

arm, aber frei; ohne prunk, doch glücklich!

O nehmt, geliebte, nehmet den fremdling auf,

den müden fremdling, laszt mich an eurer brüst
geheimer leiden bittre schmerzen,

langsam verzehrenden kuramer lindern!

Was säum' ich? — Doch die eiserne kette klirrt,

und mahnt mich armen, dasz ich ein Deutscher bin;

euch seh' ich, holde scenen, schwinden,
sinke zurück in den Schacht und weine.



552 Ein nacbtrag.

50.

EIN NACHTRAG.

AU zugäbe zu den briefen Lachmanns an Lücke gestattet herr
geheimer regierangsrat dr. Hertz, Lacbmanns verdienter biograph, mir
gütigst, folgenden brief von Jakob Grimm an ihn, den ich bei der
herausgäbe des Grimm-Lückeschen briefwechsels bereits benutzen durfte
(Vgl. s. 122), hier wörtlich zu veröffentlichen:

Ihre schrift über Lachmann, hochgeehrter herr doctor, ist früher
als ich erwartete erschienen und ich sage Ihnen verbindlichen dank für
deren Zusendung, ohne aufenthalt habe ich alles gelesen, neues und
belehrendes angetroffen und mich gefreut, dasz nun schon das zerstreute
so schnell und einsichtig gesammelt worden ist. einzelne Wendungen
gefielen mir oder rührten mich, wie der [so!] s. 223 vom stillen mann.

Von meiner rede denken Sie zu günstig, mir war enger räum ge-
steckt, andeutungen musten genügen, ausführungen hinterbleiben; da-
für nahm ich mir vor ein freies ungehemmtes urtheil abzugeben, älter
als Lachmann hätte ich dem natürlichen laufe nach im toa ihm sollen
vorangehen; ich dachte mich im augenblicke des redens ihm gleich-
gestellt und ebenbürtig, ihn mir zur seite stehend, und wollte keinem
etwas vergeben, der nachweit wird, wenn ich auch nicht mehr bin,
lieber sein, meine gedanken über dinge, worauf es hier ankam, zu ver-
nehmen, als dasz ich ein blatt vor den mund gehalten und das worin
ich nicht mit L. eins war zurückgedrängt hätte, freilich schaue ich
durch meine äugen, bin aber auf ein objectives urtheil über ihn aus-
gegangen, während Sie bestrebt ßind seine ganze eigenthümlichkeit
festzuhalten.

8. 53. haben die heptaden aussieht auf Wahrheit, so wäre jedes
Philologen pflicht nachzuzählen wie er zählte, im voraus steht ihnen
aber der Vorwurf des unnatürlichen entgegen, und das entschuldigt auch
die philologen, dasz sie nicht nachzählen. — s. 112. XX lieder beziffert,

die lieder freilich, aber nicht die strophen, was der kritik gröszten eiu-
trag that. — s. 112. fortgebliebene verse ist mild gesagt, der sonst
unfehlbar genaue L. hatte verschuldet sie zu übersehn. — s. 189. den
unterschied zwischen Hermann und Lachmann finde ich treffend be-
zeichnet. — s. 238. Verschiedenheit, dawider habe ich nichts, denn
sie besteht überall, wie auf den menschengesichtem.

Die officiellen, actenmäszigen auszüge thun zwar manchen Vorschub,
aber auch abbrach, weil sie den Vortrag hemmen und steif machen,
einiges stört mich auch, wie der brief über Massmann mit dem halb
ironischen, nicht recht lachmannisch aufrichtigen gründe, dasz zwei
lelirer in einem fache nicht neben einander bestehen können, zumal wo
der erfolg so unzweifelhaft war.

Nochmals dank und die Versicherung meiner wahren ergebenheit
Jac. Grimm.

BünzlaÜ.

14 nov. [1851]

F. Sander.
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGES

LEHRFÄCHER
MIT ADSSCHLCSZ DEK CLA8SI8CHEN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

(45.)

GRAMMATISCHE UND FREIE ÜBUNGEN IM LATEINISCHEN
UNTERRICHTE MIT RÜCKSICHT AUF DIE LEHRAUFGABE

DES HUMANISTISCHEN GYMNASIUMS.
(fort8etzung und schlusz.)

Es würde der sache wenig nützen, hier des weiteren auf die un-

sachlichen einwendungen einzugehen, welche von laien in öffentlichen

blättern und Zeitschriften gegen die Übungen im freien gebrauche

der lateinischen spräche am gymnasium vorgetragen sind : oft und
gründlich widerlegt, werden sie hier und da immer wieder erneuert,

um nicht blosz gegen die form dieser Übungen, sondern gegen die

sache , den lateinischen Unterricht und die anstalt, die seiner pflege

dient, Stimmung zumachen, es genüge, die aus fachmännischen
kreisen lautgewordenen stimmen gegen dieselben einer näheren

prüfung zu unterziehen, da auch in den erläuterungen zu den lehr-

plänen der früher am gymnasium verfolgte 'zweck*,
fdasz die schüler

die lateinische spräche zum organe für den ausdruck ihrer gedanken
machen könnten', mit rücksicht auf die veränderten Zeitverhältnisse

und auf die mangelnde Virtuosität im lateinsprechen ausdrücklich

abgelehnt wird, so begreift es sich, dasz das lateinsprechen zu-
nächst aufgegeben und demselben der von uns in Übereinstim-

mung mit den lehrplänen behauptete Charakter als notwendige Vor-

aussetzung des lateinschreibens abgesprochen wurde, im referate

der zweiten rheinischen directorenVersammlung (1884) wird gegen-

über der doch wohl über allen zweifei erhabenen, psychologisch fest

begründeten thatsache, dasz der natürliche weg der erlernung einer

fremden spräche vom sprechen zum schreiben geht, der umgekehrte

weg vom schreiben zum sprechen empfohlen , also das schreiben als

das erste behauptet unter berufung auf die autorität des — Cicero,

N. jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1892 hfl. U. 36
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der (orat. I 33, 150) dem redner den rat gibt, sich durch sorgfäl-

tiges niederschreiben zum — reden vorzubereiten, die Verwechs-

lung, die hier vorliegt, zwischen dem redner, der eine inhaltvolle

kunstleistung vorbereitet, und dem schtiler, der erst in den freien

gebrauch einer fremden spräche eingeführt werden soll, war bereits

auf der 32n Versammlung deutscher philologen zu Wiesbaden (1878)
von Eckstein genügend charakterisiert, und die notwendigkeit latei-

nisch zu sprechen, um lateinisch schreiben zu können, scharf betont

worden, trotzdem wurde auf der elften directoren versamm

-

lung in den provinzen Ost- und Westpreuszen (1886) das
notwendige band zwischen beiden Übungen geleugnet, und wäh-
rend man den lateinischen aufsatz zu fortgesetzter pflege empfahl

(these 20), erklärte man, von den Übungen im mündlichen ge-
brauch der lateinischen spräche seien nach den bisherigen

sehr ungünstigen erfahrungen nennenswerte erfolge nicht zu er-

warten (these 21). ein nach form und inhalt höchst bedenkliches

urteil , auch abgesehen von dem Verhältnisse der beiden thesen zn
einander ! durch majoritätsbeschlusz wurde eine erfahrungsthatsache

erledigt, welche nicht nur competente stimmen auf der Versamm-
lung selber, sondern auch eine ganze reihe der namhaftesten und
erfahrensten autoritäten auf dem gebiete des lateinischen Unter-

richts überhaupt gegen sich hat! vor allem muste man sich doch

klar darüber sein, welche 'erfolge* von den Sprechübungen nach

den gemachten erfahrungen nicht zu erwarten seien, sollen diese

hier von der durch die Übung erworbenen fähigkeit im lateinsprechen

verstanden werden, wie es die debatte nahelegt, so könnte man sich

dagegen nicht nur auf eigne, sondern namentlich auf die erfahrung

eines Eckstein, Seyffert, Schmalz, Richter, Fries, Wilms, Schiller

usw. berufen : indessen das sind nach den lehrplänen und nach der

eigentümlichkeit jedes fremdsprachlichen Unterrichts gar nicht in

erster linie die erfolge, welche von diesen Übungen erwartet wer-

den dürfen, diese Übungen werden — das sollte man nicht mehr
zu sagen brauchen, zumal die lehrpläne ausdrücklich die sache dar-

stellen, wie sie ist — heutzutage nicht um der durch sie zu er-

werbenden fertigkeit willen angestellt, sondern rzur repetition und
manigfachen Verwertung des gelesenen* — um c

die prompte her-

schaft über einen bestimmten Sprachschatz zu fordern und das latei-

nische schreiben wesentlich zu unterstützen*, und dasz dieser *er-

folg' am wirksamsten durch resolutes sprechen in der spräche des

classenautors erreicht wird, das kann nicht durch irgend einen

mehrheitsbeschlusz in frage gestellt werden, weil es in der natur der

sache begründet, weil es selbstverständlich ist.

In der that war durch dieses urteil über die Sprechübungen

auch das Schicksal des lateinischen aufsatzes auf jener conferenz be-

siegelt, trotzdem die kurze these
f
der lateinische aufsatz verdient fort-

gesetzte pflege' zur annähme gelangte, gegen jene Übungen ver-

einigte sich hier der einflusz eines meisters der formalen methode,
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gymnasialdirector Kretschmann , mit dem eines der bedeutendsten

und ersten Vertreter des realen Wissens, realgymnasialdirector

Böttcher, männer jener entgegenstehenden richtungen, als deren

vollkommene Vermittlung wir oben die lehrpläne glaubten auffassen

zu dürfen, für den aufsatz wurde einseitig das formale moment
der 'logischen Schulung' geltend gemacht, und die dem referate

beigelegten aufsätze Kretschmanns zeigen wirklich neben höchster

formvollendung jene oben angedeutete Vernachlässigung der stoff-

lichen, sachlichen seite in auffallender weise, in dem ersten aufsatze

z. b. (
rAiacem cum multa sustinuerit alia non tarnen sustinuisse

iram') wird das, was nach der fassung des themas die hauptsache

ist, in einem schluszabschnitte, der kaum ein fünftel des ganzen um-
faszt, erledigt, und beim dritten

(
(Ulixem et sapientiae et patriae

amorem insigne quoddam exemplum esse ab antiquis putatuin') ist

'amor patriae' einseitig im sinne von 'heimatliebe* verstanden, wäh-
rend doch die hervorstechendste und bewunderungswürdigste seite

des helden seine 'Vaterlandsliebe', die liebe und opfermütige Unter-

stützung der gemeinsamen Stammesangelegenheit ist. nach inhalt

und methode haben die arbeiten wenig wurzel im gesamtorganismus

des gymnasialunterrichts; sie bestehen nach der art, wie sie hier

geboten sind , in einer säubern Zusammenstellung ad hoc an die

hand gegebener gedanken, deren notwendigkeit, abgesehen von

jener logischen Schulung, freilich nicht begründet erscheint und,

wenn andere diese logische Schulung auf anderm wege suchen, nicht

aufrecht zu halten ist, zumal bei den übermäszigen ansprüchen, die

dadurch an scbtiler und lehrer gestellt werden, sagt doch Kretsch-

manns bewunderer, der referent, selbst von ihnen: cnon cuivis

homini contingit adire Corinthum.'

Diese preuszische directorenversammlung bildet in unserer

frage gleichsam das Vorspiel zu der im folgenden jähre abgehaltenen

dritten Versammlung der rheinischen directoren (1887).

angesichts des geringen Verständnisses und interesses, welches die

Übungen im mündlichen gebrauch der lateinischen spräche aller-

wärts fanden, war bei beantwortung der frage, welche punkte in-
,

betreff der einrichtung und beschaffenheit des lateinischen Unter-

richts der gymnasialanstalten zur zeit am meisten aufmerksamkeit

verdienten und wie dazu Stellung zu nehmen sei, für die lateinischen

Sprechübungen wenig zu erwarten; um so gespannter durfte man
dem urteil über den lateinischen aufsatz entgegensehen,

obgleich man wüste und weisz, dasz manche schulmänner der pro-

vinz darauf bedacht waren, die mündlichen Übungen nach der an-

weisung der lehrpläne in den dienst zugleich der lectüre und der

aufsätze zu stellen, war doch schon seit jahrzehnten die
fGalbulasebe

methode9
des lateinischen aufsatzes in dieser provinz in Übung,

und trotz allgemeiner Verurteilung wurde dieselbe, wie die steigen-

den auflagen des vielbenutzten buches zeigten , an vielen orten fest-

gehalten, da bei der allerwärts herschenden Unterrichtsmethode die

36*
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Vorübungen und Voraussetzungen für den lateinischen aufsatz in

prima fehlten, so handelte es sich darum, möglichst kurz und

möglichst sicher die schüler zu dem, was das abiturientenexamen

forderte, geschickt zu machen, und so leitete man dieselben, nach-

dem sie zur beschaffung des 'nötigen' rhetorisch-stilistischen pbrasen-

materials für einleitung, Überleitung, beweisführung, Zusammen-

fassung auf die einleitung im Galbula verwiesen waren, wohl an,

nach art der dort gebotenen vorlagen ähnliche aufsätze zu hause und

wonötig in besondern Übungsstunden auszuarbeiten, dasz dabei nichts

anderes herauskam als was die Vorbilder sind , mehr oder weniger

geschickte compilationen, nach form und inhalt gleich wenig berech-

tigt, läszt sich begreifen, und das abfällige urteil, welches provinzial-

schulrat Vogt auf der Versammlung rheinischer schulmänner ostern

1881 Uber die ihm zu gesicht gekommenen ausätze fällte, erklärt

sich am allereinfachsten aus dieser
fmethode\ unter diesen um-

ständen ist es begreiflich und ehrenhaft, wenn manche gymnasial -

männer, nachdem sie die sache einige jähre mitgemacht, schlieszlich

doch das unwürdige und unfruchtbare dieser arbeit eingestanden,

und so finden wir die stimmen gegen den lateinischen aufsatz, welche

in den einzelnen referaten und bei der abstimmung auf jener direc-

torenversammlung kund wurden, ganz natürlich, aber diese stimmen

enthalten thatsächlieh kein urteil gegen den aufsatz, der vielfach

ganz verkannt ist, sondern soweit sie auf eigner erfahrung be-

ruhen, eben gegen diese falsche methode. ohne systematische Sprech-

übungen und entsprechende schriftliche Übungen im anschlusz an

die jedesmalige classenlectüre ist und bleibt der lateinische aufsatz

ein dem lateinischen unterrichte aufgepfropftes künstliches reis,

ohne leben und ohne Widerstandskraft gegen eine schärfere kritik.

die beiden referate suchen denn auch folgerichtig dem aufsatze

wieder boden und wurzel im gesamtunterrichte am gymnasium

zu verschaffen ; da sie aber nicht darauf bedacht zu nehmen ge-

legenheit hatten , diese freien Unterrichtsübungen in directe be-

ziehung zum Unterrichtsziele und zur Unterrichtsmethode überhaupt

zu setzen , so vermiszt man in ihnen einigermaszen jene wärme der

Überzeugung und jene kraft der Überredung, welche dem bewust-

sein der notwendigkeit dessen entspringt, was man zu vertreten

hat. auch die conferenz erkannte die notwendigkeit, die freien

schriftlichen arbeiten von früh auf durch geeignete Übungen vorzu-

bereiten und auch die mündlichen Übungen im freien gebrauch der

Sprache im anschlusz an die lectüre frühzeitig zu beginnen,
f
mit

groszer majorität' an (these 18 f.); aber die natürliche beziehung

zwischen beiden arten von freien Übungen und eine fixierung des

schluszresultates beider im unterrichtsplan ward hier nicht ins auge

gefaszt: man wäre mit logischer notwendigkeit auf das hinaus-

gekommen, was auch wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen

anordnungen fordern, die den aufsatz betreffende these des referenten
f
der lateinische aufsatz ist zwar nicht das höchste, aber ein äuszerst
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wichtiges ziel des gymnasialunterTichtes' wurde wegen ihrer fassung

beanstandet — von dem aufsatze als einem Unterrichtsziele zu reden
ist principiell bedenklich : er ist ein Unterrichtsmittel zur erreichung

eines andern zieles — und, nachdem erst der gegenVorschlag Jäger-

Uppenkamp rder lateinische aufsatz ist ein nicht zu entbehrender

bestandteil des gymnasialunterrichts' gefallen, mit 43 stimmen gegen
36 abgelehnt: gegen den aufsatz stimmten fast sämtliche realschul-

directoren und 11 Vertreter gymnasialer anstalten. der Vorsitzende

interpretierte das negative votum dahin, dasz durch dasselbe 'nur ab-

gelehnt werde, hier über die bedeutung des aufsatzes am gymnasium
ein urteil abzugeben*, in der that, wenn man die eigentümliche natur

der aufsatztibung bedenkt, welche doch eine rein interne sache des

gymnasialen Unterrichts und in eminentem sinne sache der erfah-

rung ist , so kommt man zu dem resultate, dasz eine aus männern
der verschiedensten richtungen und erfahrungen zusammengesetzte

directorenversammlung nicht der competente gerichtshof zur ent-

scheidung dieser frage ist. zumal heute, wo die gegensätze in unserm
höheren unterrichtswesen so schroff sind, ist von dem realschulmanne

kaum etwas anderes zu erwarten als eine ablehnende haltung gegen-

über dem lateinischen aufsatze am gymnasium: freilich erforderte

die consequenz auch eine ablehnung des französischen aufsatzes an

der realschule. so wenig also die abstimmung der genannten direc-

torenconferenz befremdet, so wenig ist sie imstande unsere auf

eigne erfahrung gestützte Überzeugung von dem werte des richtig

gehandhabten aufsatzes als Unterrichtsmittel zu erschüttern.

Gymnasialdirector Jäger ist seiner ansieht über die freien

Übungen im lateinischen unterrichte nicht treu geblieben, noch auf

der erwähnten Versammlung des Vereins rheinischer Schulmänner

(1881) hatte er sowohl den lateinischen aufsatz als auch Übung im
lateinsprechen als notwendigen bestandteil bzw. als aufgäbe des

gymnasialunterrichts in prima gefordert; schon 1883 in seinem

pädagogischen testamente spricht er von der 'nutzlosen quälerei des

lateinSprechens — , mit der es jetzt , wo das latein auf hungerkost

gesetzt sei, wohl am ende sein werde', und meint, 'für das angst-

und notlatein des abiturientenexamens sei das auch nicht zu be-

klagen'; und nachdem er noch auf der genannten directorencon-

ferenz sich zur unentbehrlichkeit des lateinischen aufsatzes bekannt,

hält er nun in seiner Streitschrift 'das humanistische gymnasium'

(1889) auch dessen beibehaltung 'nicht für eine cabinetsfrage', ja

erklärt es 'gegenüber der groszen hauptfrage, ob das lateinische die

erste und hauptsächlichste grundlage für den wissenschaftlichen

vorbereitungsunterricht zu bilden habe', für einen taktischen fehler,

diesem 'nebenpunkt' eine entscheidende bedeutung beizumessen,

wir möchten wünschen , in diesem zurückweichen des 'entschieden-

sten Verfechters der sache des humanistischen gymnasiums' von

einer position in die andere nicht mehr als einen taktischen fehler

sehen zu müssen, er selbst hält diejenigen für die schlimmsten ver-
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teidiger des humanistischen gyinnasiums, 'welche den gegner durch

Zugeständnisse entwaffnen wollen', und nun musz er sehen, wie in

der erbitterten erwiderung auf seine Streitschrift von director Stein-

bart vor allem dieses Zugeständnis 'des erfahrenen schulmannes' als 'be-

herzigenswertes' bekenntnis herausgehoben wird, wenn das gefüge

unseres höheren * Unterrichts ein so wenig festes und innerlich not-

wendiges ist, dasz man 'integrierende teile' desselben heute für un-

entbehrlich halten und morgen preisgeben kann, dann musz man
freilich an jeder wissenschaftlichen pädagogik und an der con-

sequenten Weiterentwicklung des preuszischen unterrichtswesens

irre werden, und wenn das am grünen holze geschieht, wie kann

man sieb dann darüber wundern, wenn viele es machen wie jener

progymnasiallehrer aus der provinz, der 'zwar zur beantwortung
dieser fragen eigne erfahrungen aus der praktischen lehrthätigkeit

nicht zur seite hat, aber mit rücksicht auf reminiscenzen aus der

schülerzeit sowie mit rücksicht darauf, dasz er noch wenige getroffen,

die eine lanze für den lateinischen aufsatz einlegten usw., leicht

dazu zu bereden sein möchte, sein Verdammungsurteil mit zu unter-

schreiben?' es handelt sich hier darum, ob das, was in der natur

jedes fremdsprachlichen Unterrichts begründet, was im französischen

unterrichte der realschule in unbestrittener Übung ist, was mehr als

alles andere die erreichung des Unterrichtszieles fördert und ermög-
licht, der spräche, welche 'die erste und hauptsächlichste grundlage'

des gymnasialunterriebts bildet, abgesprochen werden darf; und

diese 'position', den Schlüssel zu der festung, die wir ver-

teidigen, kann auch ein mann, der '5000 aufsätze corrigiert hat',

nicht so leichter band aufgeben , wenn er sich nicht in den verdacht

setzen will, dasz ihm das volle Verständnis dieser Übung, wie sie die

lehrplane wollen, auch jetzt noch nicht aufgegangen ist, zumal
wenn ein ähnlicher gedanke sich auch bezüglich der entsprechenden

mündlichen Übungen aus andern gründen aufdrängt.

An dem allgemeinen miscredit der freien Übungen im lateini-

schen unterrichte also tragen auch die Vertreter des letztern schuld,

und zwar nicht nur durch ihre nachgibigkeit gegenüber den un-

begründeten angriffen und unsachlichen ausstellungen der gegner,

sondern vielleicht mehr noch anderseits durch die übertriebenen
anforderungen, die sie an diese Übungen stellen, ohne weder in

den lehrplänen noch Uberhaupt in dem zwecke des lateinischen Unter-

richts einen grund dafür zu haben, als auf der Karlsruher philo-

logenversammlung (1882) der nutzen und die einrichtung lateini-

scher Sprechübungen am gymnasium verbandelt wurden, stellte

Eckstein den antrag, die debatte — lateinisch zu führen, als ob es,

um diese Übungen in der classe zu leiten und fruchtbar zu machen,

der f&higkeit bedürfte , lateinisch geläufig zu conversieren ! der an-

trag fiel 'leider aus bewegenden gründen', wie Paulsen höhnisch

bemerkt, auf solche weise schaden die meister solcher Übung der

sache mehr
;

als sie ihr sonst irgend zu nützen im stände sind, wer
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glaubt , an 'jeden philologen' das ansinnen stellen zu können , dasz

er 'mindestens jede art historischer gegenstände in flieszendem latein

auch aus dem Stegreif besprechen kann' (Knaut zeitschr. f. gym.-
wesen 1883, 520), oder für seine methode des lateinsprechens ver-

langt, dasz der lehrer
r

vor allem mit den wichtigsten arbeiten aus der

historischen syntax vertraut sei, dasz er anfänglich sich auf alle coi-

loquia schriftlich präpariere und sich selbst geeignete partien oratione

continua so excerpiere, wie er es von den schulern gethan wünscht'

(Schmalz n. jahrb. 1881), der schreckt den freund ab und fordert

den spott des gegners heraus, die lehrpläne verzichten ausdrücklich

auf jene Virtuosität des lehrers im lateinsprechen, ohne deshalb die

Übungen selbst zu verwerfen, und wer für diese letztere schriftliche

fixierung fordert, der zeigt dadurch, dasz er mit denselben absichten

verfolgt, die officiell und sachlich aufgegeben sind, diese Übungen
setzen keine besondern Vorkenntnisse und fähigkeiten
des philologisch gebildeten lehrers voraus: es bedarf nur des red-

lichen willens das in der lectüre zugeführte stoffliche und sprach-

liche material allseitig zu verwerten und auszunutzen, um von selbst

auf dieselben zu verfallen und die erwarteten erfolge zu erreichen,

sie sind bei jedem Übungsbuche, bei jeder methode möglich: ja sie

allein helfen am wirksamsten die lücken und einseitigkeiten des

buches auszumerzen.— Natürlich beruhen jene übertriebenen anfor-

derungen an die lehrer ihrerseits in Übertreibungen hinsicht-
lich der resultate und Zielleistungen dieser Übungen,
'die Sprechübungen haben etwas verlockendes', sagt Wilms in seinem
ausgezeichneten aufsatz über den lateinischen Unterricht (zeitschr.

f. gym.-wesen 1885, 745), 'und allzuleicht wird im eifer des gefechts

das richtige masz Uberschritten, ja der eigentliche zweck auszer acht

gelassen, und die Übungen arten in lose Spielereien aus.' Knaut will

seine schüler dahin führen, dasz die bessern primaner 'sofort ex

tempore' einen kurzen Vortrag über ein geschichtliches thema halten

können, Schmalz stellt auf der prima den zusammenhängenden Vor-

trag in den Vordergrund
,
ja Lattraann versteigt sich sogar zu der

hofluung, wieder dahin kommen zu können, dasz den Schülern die

ganze alte mythologie und geschichte in lateinischer spräche vor-

getragen und abgefragt werde ! das sind dXXÖTpia, deren natürliche

rückwirkung eben die ist, dasz die mehrzahl überhaupt von diesen

Sprechübungen nichts mehr wissen will und ihnen auch solche mis-

erfolge zur last legt, an denen sie nicht schuld sind, wenn der

schüler im examen den 'vortrag über irgend ein historisches thema*

schuldig bleibt und z. b. der aufforderung, de pugna Marathonia, de

Camillo u. dgl. zu sprechen, nicht gentigt, so sind neben dem latein-

lehrer mindestens noch zwei lehrer blamiert, der der geschichte und
des deutschen, denn es werden hier neben der forderung einer

gewissen fertigkeit im lateinsprechen noch drei Voraussetzungen

gemacht, die durchaus nicht immer erfüllt sind, die Voraussetzung,

dasz dem schüler die im kreise des themas liegenden gedanken in
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solcher fülle und klarheit zuströmen , dasz sie sich in seinem geiste

zu einer zusammenhängenden, inhaltreichen gedankenreihe verbin-

den, ferner dasz er im stände ist, dieses gedankenmaterial im augen-

blicke zu ordnen und zu disponieren, und endlich, dasz er diesen

klar erfaszten und einigermaszen disponierten stoff überhaupt in

einem mündlichen freien — deutschen — vortrage von sich geben

könnte, was das heiszt, mag man aus Schillers gehaltreicher ab-

handlung über deutsche Vortragsübungen (zeitschr. f. gym.-wesen
1890 h. I) ersehen, es werden hier die bekannten historischen vor-

tröge , welche mit gutem gründe aus der schluszprüfung beseitigt

sind, in anderem gewande unter sehr erschwerten umständen wieder

eingeführt ! noch wunderlicher aber nehmen sich die themen aus,

mit denen director Jäger die am wenigsten schlechten erfahrungen

gemacht zu haben erklärt: er gibt einfach einen namen an, etwa

Syracusae, Tarentum, Asinarus, Asopus, Parnassus. hier wird zu

allen oben genannten Voraussetzungen noch die gemacht, dasz der

examinand auch rötsei zu lösen versteht, was läszt sich nicht alles

über Syrakus, Alexandria, Sardes u. dgl. sagen? erwartet man einen

geographischen oder geschichtlichen Vortrag oder ist es überhaupt

gleichgültig, was der schüler sagt, wenn es nur latein ist? bei solchen

fragen kann freilich nur Abiturienten - angst latein' herauskommen,

an dessen aufgäbe nichts gelegen ist: aber man thut unrecht, wenn
man den schein erweckt, als ob solches in unsem lehrplänen oder

prüfungsreglements eine stelle gehabt hätte

!

Der grund für all die Unklarheiten, misverstöndnisse, Über-

treibungen , welchen die freien Übungen im lateinischen unterrichte

allenthalben zum opfer fallen, liegt in der geschichte dieses
Unterrichtsgegenstandes, in dem auch in den lehrplänen

scharf genug hervorgehobenen gegensatze zwischen dem einst

und jetzt, früher lernte man latein, um lateinisch sprechen und

schreiben zu können: jetzt, und zwar nicht erst seit 1882, um in

das verstöndnis der lateinischen spräche und litteratur eingeführt

zu werden, aber begreift man es, wenn heute noch von anscheinend

sachkundiger seite die meinung geöuszert wird (preusz. jahrb. april-

heft 1890 s. 478), die forderung Matzats, im lateinischen unterrichte

'nicht mehr die fertigkeit des schriftlichen und mündlichen aus-

drucks , sondern blosz das Verständnis des gelesenen zu erzielen',

liege
r
in der richtung, in welcher sich jede gymnasial r e fo rm hente

bewege ? ' sind denn die erlöuterungen zu den lehrplänen umsonst

geschrieben, oder löszt sich unsere veränderte Stellung zu dieser

fertigkeit überhaupt schärfer und klarer bezeichnen als es hier

(zu 3 C
) geschehen ist?

Welchem zwecke dienen denn die freien Übungen heutzutage

nach unsern offiziellen Verordnungen? eben dem gewünschten, dem

verstön dnisse des gelesenen nach den beiden bezeichneten

Seiten der sprachlichen genauigkeit und des gedankeninbalts wie

der kunstform ! — Beide arten von Übungen sollen sich im rahmen
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und auf dem boden der lectUre bewegen, wie förderlich dieses aber

auf die lectüre selber , sowohl auf die Vertiefung des gelesenen in

hinsieht auf spräche und gedankeninhalt als auch auf den leichtern

und raschern fortgang des lesens einwirken musz, ist leicht zu be-

greifen und soll gleich im detail dargelegt werden aus der mehr-

j äbrigen erfahrung, welche die lehrpläne verstatten.

Auf den unvergleichlichen nutzen der Sprechübungen zu fester

allseitiger einübung der sprachformen auf der untersten unterrichts-

stufe des nähern einzugehen, ist wohl nach dem oben gesagten nicht

notwendig; auch ist bemerkt, wie dieselben gleichsam von selbst

auf inhaltliche abrundung hindrängen und auf gleich natürlichem

wege zu kleinen schriftlichen freien darstellungen hinführen, sie

lehren, die spräche nicht durch kalte reflexion zu verstehen,

sondern unmittelbar zu erfassen, den inhalt zugleich
mit der form in die seele aufzunehmen, was natürlich vor

allem dem Verständnis zusammenhängender lectüre zu gute kommen
musz. praktische versuche haben ergeben, dasz die schüler der

quinta, nachdem erst wenige wochen mit ihnen latein gesprochen

war, nicht nur leichtere fabeln und erzählungen, die ihnen vor-

gelesen wurden, sondern auch abschnitte aus Nepos — z. b. dun

athenischen mauerbau — sofort verstanden, welche erleichte-
rung dereinführung in dieclassikerlectüre! jedes quinta-

buch bietet einen abschnitt über Miltiades, Cimon, Aristides — ge-

legentliches befragen zeigte, dasz die schüler aus den losen Sätzen

des Meiringschen Übungsbuches die ganze geschiente des zweiten

punischen krieges zusammensetzen konnten — : wie einfach ist es

nun nicht, durch eine Sprechübung oder in einer erzählung das zu

lesende capitel den anfängern inhaltlich und sprachlich so nahe zu

bringen, dasz sie ohne Vorbereitung den vorgelesenen bzw. gelesenen

tezt verstehen? dabei soll anfangs gar nicht jede einzelne periode

genau zerlegt und construiert werden; denn es ist unvernünftig,

vom zehnjährigen knaben eine einsieht in der fremden spräche zu

verlangen, die man in der muttersprache erst dem elf- oder zwölf-

jährigen zumutet, auch in bezug auf die deutsche Übersetzung stelle

man die bescheidensten ansprüche; nur der thor kann dem quar-

taner zumuten, was der tertianer an dem für die Übersetzung viel-

fach leichtern Caesar nicht leistet, wer in der Neposlectüre, auch

in der wiederholungsstunde
,
glattes deutsch in wohlgefügten Sätzen

verlangt, zwingt das kind auswendig zu lernen, was es jedesmal am
texte wieder erarbeiten sollte. — Portgesetzte Wiederholungen , Zu-

sammenfassungen , Variationen des gelesenen in lateinischer spräche

helfen am besten, den Sprachschatz des Schriftstellers zu prompter

hersebaft zu bringen und sichern am meisten den steten fort-

gang und das eindringende Verständnis der lectüre. durch geeig-

nete form der fragestellung hat der lehrer es in der hand bestimmte

abschnitte der grammatik zur anwendung zu bringen, sei es dasz er

gelernte regeln allseitig befestigt oder für die kommende unter-
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Weisung sprachliches inaterial in passenden beispielen vorlegt: eine

natürlichere form der induction als die meist empfohlene! bei

passender gelegenheit rundet er den stoff der Sprechübung zu einer

kleinen in 6ich abgeschlossenen erzählung ab , die dann nach sorg-

fältiger Vorbereitung unter einer kurzen Überschrift de Miltiadis

victoria, de Cimonis bellis, de Cimonis liberalitate, de Pausaniae

morte in der classe oder zu hause niedergeschrieben wird, so ge-

winnt der lehrer ein bild von den früchten dieser naturgemäszen

art des Unterrichts und gibt zugleich dem schüler eine wirksame

anregung, den im autor gebotenen Sprachstoff durch aufmerksame

beteiligung an den mündlichen Übungen sich anzueignen.

Der Übergang von einer vita zur andern wird in deutscher

spräche vermittelt; die einführung in die lectüre der neuen selbst aber

wieder am besten in lateinischer, und zwar wiederum in der weise

wie im anfange, so bereitet man auch die schüler am sichersten auf

die lectüre eines neuen Schriftstellers, hier des Caesar vor, der

sonst dem Untertertianer weit gröszere Schwierigkeiten bereitet, als

manche meinen, sind die schüler an das anhören und sprechen der

lateinischen spräche gewöhnt, so braucht man ihnen — nachdem sie

kurz über die Verhältnisse des autors und den inhalt seines Werkes

aufgeklärt sind — nur den inhalt des zu lesenden capitels, etwa

b. g. I 1 (an der karte), in engem anschlusz an die worte des Originals

möglichst einfach vorzutragen , um bei allen das Verständnis zu er-

schlieszen und die Übersetzung des textes ex tempore zu ermög-

lichen, des weitem gestaltet sich die behandlung der lectüre ähn-

lich, nur intensiver als auf der frühern stufe, wir haben mehr als

einmal die Caesarlectüre in der weise geleitet, dasz wir dieselbe

durch zwanglose Sprechübungen, diese durch entsprechende schreib-

übungen unterstützten, und hatten den erfolg, nicht dasz die schüler

lateinisch parlierten, sondern nach und nach in der spräche des

Caesar so heimisch wurden, dasz sie auch seine selteneren eigentüm-

lichkeiten in construction und ausdruck festhielten und, als sie

gelegentlich auf das achte buch geführt wurden, die fremdartige

diction wohl herausfühlten; daneben lieferten sie ab und zu statt

der regelmäszigen Übersetzungen kleine vorher festgestellte schrift-

liche erzählungen de Helvetiorum gente, de morte Dumnorigis, de

Germanorum moribus, de Ambiorige, an denen man eine relativ

gröszere befriedigung fand als später an den aufsätzen der primaner.

auf dieser stufe (IV und III) ist der sinn der jugend am empfäng-

lichsten für solche freie Übungen, in ihrer unberührten naivit&t

greift sie ungeniert und freudig mit an, um ihre junge kraft zu

erproben und in einfacher imitation des gelesenen auf des lehrers

fragen zu antworten ; und da der lehrer hier noch nicht versucht ist,

besondere Vorkenntnisse zu verlangen bzw. vorauszusetzen, so mag

es wohl sein, dasz, wie der referent der preuszischen directoren-

versammlung erfahren zu haben erklärt,
fauf quarta am besten ge-

sprochen wird*, läszt man die einmal gewonnene fähigkeit später
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brach liegen, so tritt natürlich ein rückschritt ein, der um so unan-

genehmer empfunden wird, als die in das Jünglingsalter eintreten-

den schüler überhaupt weniger gern sich zu freien Sprechübungen

bereit zeigen und der klaffende risz zwischen dem fortgeschrittenen

sprach- und dem zurückgebliebenen sprechvermögen jeden ersten

versuch des freien Sprechens in einem sehr ungünstigen lichte er-

scheinen läszt. doch wird der seiner sache sichere lehrer sich selbst

durch das lachen des einen oder andern nicht abhalten lassen , noch

in elfter stunde das früher versäumte nachzuholen, um sein classen-

ziel auf diesem kürzeren wege zu erreichen, denn ist es für diese

Übungen nie zu früh, so darf es, wenn sie früher vernachlässigt

sind, auch nie zu spät für ihren beginn sein, vorausgesetzt natürlich,

dasz man immer weisz, was man mit denselben bezweckt und nicht

nach der äuszern fertigkeit des Sprechens, die doch von der art und
dauer der Vorübungen abhängt, gleich auf den erfolg oder miserfolg

derselben schlieszt.

Ganz besondere dienste leisten die Sprechübungen zur Über-

leitung auf einen von der bisherigen lectüre stark abweichenden
lesestoff, besonders auf die erste dich terlectüre. wie manchem
wird es nicht noch in späten jähren erinnerlich sein, welche not ihm
die beginnende Ovidlectüre als schüler bereitet hat , und wie man-
cher lehrer mag nicht an die einführung in den Ovid als an sein

schwerstes stück arbeit zurückdenken, welche Schwierigkeit, die

doch so schönen verse zu scandieren und zu lesen, zu präparieren,

zu construieren und zu vertieren, bis denn zuletzt alles in eine wohl-

gesetzte dictierte — vielleicht sogar versificierte — Übersetzung

eingeheimst ist, um sie gelegentlich dem herrn director vorzuführen

!

welche erleichterung des wirklichen Verständnisses aber, wenn der

Stoff dem schüler in lateinischem gewande vertraut ist! vielleicht

haben die schüler schon früher die sage von Dädalus und Icarus ge-

lesen, wenn nicht, so erzählt der lehrer sie ihnen, meinetwegen zu-

erst deutsch, dann trägt er ihnen den anfang dessen, was er lesen

will, möglichst mit den worten des dichters vor, die unbekannten
worte unmittelbar mit dem aussprechen derselben übersetzend:

Daedalus Cretam insulam longumque exsilium perosus ('hassend'),

quamquam maximo patriae amore tactus erat, undique pelago (

fwas
heiszt pelago ?

') erat inclusus. itaque cum terris et undis prohibe-

retur, per caelum iter in locum natalem facere constituit usw. liest

er hierauf den schülern die verse einfach deutlich vor, so darf er

auf ein klareres und tieferes Verständnis rechnen als wenn er durch

construieren und zergliedern dasselbe in herkömmlicher langsamkeit

herbeiführen will, weitere freie Übungen, die nicht sowohl auf die

sprachliche form als auf den inhalt,
eden gedanken und die kunst-

form' des gedientes gerichtet sind, steigern von woche zu woche die

innere Vertrautheit des schülers mit dem dichter und
bringen es allmählich dahin, dasz leichtere abschnitte auch unmittel-

bar vollständig verstanden werden und schließlich diese poesie denn
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doch auch dem tertianer das bringt, um dessen willen sie geschrieben

ist und gelesen wird, genusz und freude an diesen herlicben gebilden

dichterischer phantasie!

Man wird nicht bestreiten, dasz wenn man in der angegebenen

weise den schüler heimisch in der spräche Roms macht, am
besten ein rascher fortgang des lesens , wie er schon in secunda zur

erreichung des classenzieles nötig ist, erreicht werden kann, gröszeres

gewicht lege ich darauf, dasz nur so die Individualität des
Schriftstellers voll und ganz auf den schüler einwirken kann,

die überlegene ruhe und klarheit des Caesar, die scharfe kritik und

tendenz des Sallust, die gestaltenreiche phantasie und warme Vater-

landsliebe des Livius kommt nur dann dem leser zu gefühl, wenn
er ihnen unmittelbar ins herz schaut ohne die brille der Übersetzung

oder den schleier der reflexion. namentlich Livius musz dem knaben
einen wahren, edlen genusz bereiten, der sich um so mehr steigert,

je mehr von ihm in dieser 'intensiven* weise gelesen wird ; und auch

die gedieh te eines Virgil könnten auf diesem wege wieder ein teil

dessen für unsere schüler werden , was sie für den Römer waren,

das scharfe messer philologischer kritik, welches dem unvollendeten

werke einen groszen teil des zaubers, den es auf unbefangene ge-

müter ausübt, genommen hat, darf doch dem jugendlichen leser er-

spart werden : er lese es, wie der Römer es zu lesen pflegte, als den
groszen sang einer reinen dichterseele von der grösze und erhaben-

heit des Vaterlandes!

Die bis jetzt gelesenen autoren kann man als objective prosaiker

und poeten bezeichnen gegenüber der subjectiven prosa eines
Cicero und der lyrik des Horaz. bis dahin war es ein rein oder

überwiegend sachliches interesse, das die leetüre beherschte, der ge-

dankengehalt und die darstellungskunst an sich zogen die ganze
aufmerksamkeit des lesenden auf sich: die person des Schriftstellers

und seine Stellung als autor zu seinem werke — bei Caesar ist ja

die sache etwas anders — traten hinter dem lesestoff principiell

zurück, mit beginn der CicerolectÜre wird das anders, die reden
und die briefe Ciceros sind aus einer concreten Situation heraus-

gewachsen und wollen auch nach einer ganz bestimmten richtung

hin bestimmend auf den hörer oder leser einwirken, indem sie die

ganze individualität des autors entfalten und die ganze subjectivität

des lesers, seine phantasie und sein gefühl, in anspruch nehmen,
da gilt es denn, den jugendlichen leser in die Situation und Stim-

mung zu setzen , in welcher der hörer der reden , der adressat der

briefe gedacht ist , ihn von capitel zu capitel tiefer in die seele und
das gefühl des autors hereinzuführen, damit das feuer des redners,

seine begeisterung, sein abscheu vor dem schlechten, seine hohe
Vaterlandsliebe usw. auch in das herz des knaben hineinströme,

wie ist das anders möglich, als wenn der schüler systematisch an-

gehalten wird, sich frei in der spräche Ciceros zu bewegen, so dasz

er dieselbe als den 'leib des gedankens* als den 'ausflusz des gefühls'
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empfindet? auch die philosophischen Schriften Ciceros
zeigen vor andern Schriften gleicher art eine eigentümlichkeit, welche,

für die erziehung wichtig, bei den vielfachen angriffen auf dieselben

leider meist unbeachtet bleibt, gerade Ciceros kunst, auch den ab-

stracten stoff in concrete bilder aufzulösen, ihn mit zügen und
scenen aus der vaterländischen geschichte zu durchsetzen, auch bei

den fremdartigsten gedanken ein echter Römer zu bleiben und so

seine leser als Römer für seinen stoff zu gewinnen, war es, die ihm
die hohe gunst seines lesepublicums, auch seiner feinde verschafft

hat, und jeder Unterricht wird darauf bedacht nehmen müssen, das

subjective band , welches zwischen Cicero und seinem publicum be-

stand , in der idee wieder herzustellen, wenn wir darum das gram-
matische Verständnis des Cato Maior sicher gestellt wissen, so

bebandeln wir das gelesene in der weise
f
dasz wir durch lateinische

Sprechübungen den Zusammenhang des ganzen im bewustsein er-

halten, die vorgeführten bilder antiken lebens ausmalen, die ange-

schlagenen klänge römischen empfindens verstärken, die vorgelegten

gedanken näher ausführen, während die lectüre ruhig und rüstig

fortschreitet, sprechen wir kurz und einfach de Ciceronis et Attici

amicitia
;
quibus rebus Cicero et Atticus a. a. Ch. 45 maxime fuerint

commoti oder de rerum Romanarum condicione (c. I); de Catone

Maiore; quibuscum rebus vita humana in c. II comparetur; de Qu.

Fabio Maximo (c. IV), de Ennio poeta (c. V), de Appio Claudio

(c. VI), de Scipione Africano usw. und wiederholen dabei die früher

gelesenen abschnitte, ohne sie jedesmal zu übersetzen, damit der

schüler stets mitten in den gedanken und der Sprechweise des autors

bleibe und so diese schrift, in welcher ein Grimm das beste fand,

was über das alter geschrieben ist, unserer jugend annähernd den

genusz und gewinn bringe, welchen sie der römischen jugend ge-

bracht hat. aus der fülle des materials, welches diese Sprechübungen

ergeben, gestalten sich leicht die vorlagen für die haus- und classen-

arbeiten, und ebenso leicht lassen sich an ihnen kleine freie dar-

stellungen aus dem römischen leben gewinnen, die zugleich die her-

schaft über den vorgeführten Sprachschatz sichern und dem freien

aufsatz der prima vorarbeiten.

Damit wäre denn m. e. auch die möglichkeit gegeben, den

römischen lyriker wieder unserer gebildeteren jugend innerlich

näher zu bringen, die noch immer vorhersehende behandlung des

Horaz, welche sich damit genug thut, das metrum zu erklären,

den gedankengang zu erklären, die licenzen, gräcismen, anakoluthe,

pleonasmen usw. in stereotyper folge zu erklären und dann eine

hochtrabende Übersetzung vorzutragen, vermag doch keineswegs die

Stimmung und geftihlswärme zu erzeugen, in welcher doch auch ein

Horazisches gedieht allein verstanden werden kann, wenn ich bei

mir den eindruck auffrische, welchen nicht nur in meiner schülerzeit

die Horazlectüre , sondern später auch die Horazprüfung auf mich

gemacht hat , so ist es fast immer nicht das original , sondern nur
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die Übersetzung gewesen, welche Stimmung machte, vielleicht auch

staunen wachrief, die wohl, je glatter sie war, um so weniger in

das herz des schtilers eingang gefunden hatte, es musz ernst
damit gemacht werden, f die kluft, welche zwischen
dem schüler und dem dichter gähnt, zu überbrücken',
es ist eine römische gedanken- und gefüblswelt, in welche der knabe

eintreten will, eine römische ideenweit in ihrem nationalen sprach-

gewande: wie soll man sie anders erschlieszen und verstehen, als

wenn man eben in dieser spräche so zu sagen denken und fühlen

lernt, und wie soll das anders erreichbar sein als durch möglichst

freie bewegung in der spräche, durch hören und sprechen der-

selben? man besorge nicht, dasz ich die alte komödie lateinischer

Horazerklärung wieder zurückführen wollte, diese grosze contra-

dictio in adiecto. alles was für das Verständnis des einzelnen nötig

ist, wird deutsch gegeben: das lateinische soll nicht das medium
der erklärung sein , aber das mittel , den schüler in die gedanken-

und gefühlsrichtung zu bringen, die ihn dem zu lesenden gediente

entgegenführt, nachdem also die notwendigsten aufschlüsse über

den dichter, seine Stellung in der litteratur und Zeitgeschichte, über

die eigenart seiner verschiedenen dichtungen, speciell über die metra

bzw. das metrum der zu behandelnden ode gegeben sind, würde ich

nicht dem schüler etwa Carm. I 1 zur häuslichen präparation auf-

geben, überzeugt, dasz lexikon und grammatik bei weitem nicht

genügen, des gedientes, herr zu werden, und nicht zufrieden damit,

dasz der schüler aus einer gedruckten oder, was gewöhnlicher, aber

noch schlimmer ist, traditionellen geschriebenen Übersetzung die

glatte version hernehme; auch würde ich nicht, wie ich es selbst

früher wohl gethan, nach deutscher einführung in den gedanken-

gang ohne weitere Vermittlung den text vorlegen : er bleibt unver-

standen, und ganz unberührt steht der schüler dem gedichte gegen-

über , wenn er erst durch die einzelübersetzung langsam schritt vor

schritt in dasselbe eindringen soll, und niemals gelangt dieses zur

vollen einwirkung auf ihn, wenn immer das verstandesmäszige er-

fassen des gedankenganges vermittels der Übersetzung zwischen

ihm und dem gedichte steht, die natürlichste und sachgemäszeste

art der einführung in ein lateinisches gedieht erfolgt in lateinischer

spräche, die schüler haben die vita Horatii des Sueton in händen.

anknüpfend an diese spricht der lehrer (etwa in der weise Dillen-

burgers, doch leichter) kurz über die freundschaft des dichters mit

Maecen, dem 1, 1 gewidmet ist. ad Maecenatem, clarissimum virum
et amicissimum, poeta mitt.it Carmen de suo poeticae artis amore.

diversa enim sunt hominum studia: alii alia in vita sequuntur.

Graeci quidem victoriis in ludis publicis reportandis laudem glori-

amque divinam petunt, Romani aut muneribus in civitate gerendis

aut divitiis opibusque cumulandis intendunt animos. neque ullo

modo homines ab ea quam a parentibus aeeeperunt vivendi negoti-

andique ratione arcentur, sive agris colendis sive quaestu faciendo
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consueverunt. Paucissimi otiosae vitae voluptate fruuntur : plurimi

aut bellorum aut venationum motu ac varietate delectari malunt.

ab bis hominum, quales fere sunt, ßtudiis et ipsis inter se contrariis

poeta diversus suo trahitur poe&eos amore, quo a profano populo tam-

quam in deorum societatem segregatur. itaque quoniam a iuventute

Musarum artem secutus satiris, epodis, carminibua faciendis operam
dedit, iam tres carminum libros ad carissimum illum rerum suarum
patronum mittit, cuius iudicio maxime gloriam suam augeri cupiat.

nun folgt ohne Verzug das deutliche, distincte vorlesen des ganzen

gedichts durch den lehrer, wobei unbekannte Wörter einschal-

tend übersetzt werden, dann lesen die schüler, und nun beginnt

die einfache deutsche Übersetzung und die genaue deutsche er-

klärung. so hoffe ich unmittelbar eine annähernde auffassung des

gedankeninhalts und der kunstform des gedichts zu erreichen, in

der folgenden stunde soll der schüler Übersetzung und erklärung

auswendig wissen; aber anstatt jene 'einzuüben', versuche ich lieber

in einer lateinischen Sprechübung den schätz an gedanken und
Worten zu wenden und zu münzen, lasse mit besonderer rücksicht

auf dieses und jenes — hier einmal auf die licht-, dann auf die

Schattenseiten, dann etwa auf die Verbreitung der einzelnen be-

strebyngen (vgl. 'sunt quos, hunc, illum, — est qui, multos' usw.)

o. dgl. — das gedieht wieder und wieder lesen, bis es in allen

einzelheiten genau erfaszt ist. dann gehis weiter durch die oden,

von denen alle gelesen werden, die keinen sittlichen anstosz erregen,

ebenso führe man den schüler in die Satiren und episteln ein. das

angegebene verfahren fördert den primaner, selbst wenn er früher

nicht lateinisch gesprochen, soweit in dem unmittelbaren erfassen

des gehörten oder gelesenen, dasz er — falls einzelne Wörter ge-

geben, besondere Schwierigkeiten erklärt werden — bald im stände

ist den gesamteindruck einer satire oder epistel legendo in sich auf-

zunehmen : dieselben müssen so , wie der dichter sie dem leser zu-

gedacht hat, als ganzes vor den geist des schülers treten, nicht in

einzelnen stücken, deren Zuteilung sich vielleicht auf wochen aus-

einanderlegt, dann faszt er die dem ganzen zu gründe liegende

idee, wenn auch zunächst nur in unbestimmten zügen, einheitlich

auf, und indem er von dem allgemeinen zu dem einzelnen herab-

steigt, erscheint ihm dieses jedesmal in der richtigen beleuchtung:

nicht nur der edle gedankengehalt, sondern auch die classische form,

die ihn birgt, der zarte humor, die feine ironie, der derbe spott

klingt verständlich dem schüler aus den fremden lauten entgegen,

aus solcher leetüre dürfte sich wohl ein bild von dem berühmtesten

römischen lyriker mit so festen und klaren zügen, und eine an-

schauung von dem römischen culturleben zur zeit seiner höchsten

blüte von solcher deutlicbkeit und manigfaltigkeit ergeben, dasz

nunmehr der schüler reif wäre, auch an einen schriftsteiler von der

vollen reife im denken und urteilen, wie Tacitus es ist, heran-

zugehen, um gegenüber den farbenprächtigen darstellungen alt-
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römischer geschieht« aus Livius und den manigfach wechselnden

gestalten der augusteischen zeit und ihres tageslebens nun auch die

weniger harmlosen aber ebenso inhaltsvollen, ja bedeutungsschwe-

reren gemälde des absteigenden Römertums vergleichend zu ver-

stehen und zu würdigen.

Diese gemälde und gestalten prägen sich dem schüler um so

tiefer und bleibender ein, wenn er gelegenheit bekommt, dieselben

in antikem gewande, in der spräche der classiker in abgerundeten

darstellungen mündlich und schriftlich niederzulegen, je mehr der

deutsche Unterricht sich der modernen cultur und litteratur zu-

wendet, je mehr er seine aufgäbe darin sieht und sehen musz,

modernes denken und fühlen zu verarbeiten, um so mehr bedarf
das humanistische gymnasium, wie es bis jetzt besteht,

eines concentrationspunktes für all die fäden, welche im

geschichtsunterrichte , in den lateinischen und griechischen stunden

über die antike weit nach allen riebtungen hin angesponnen werden,

eines brennpunktes, in welchem die verschiedenen strahlen aus dem

gebiete classischen lebens und Schaffens sich vereinigen, ein solcher

mittelpunkt ist in diesen freien Übungen im lateinischen unterrichte

gegeben, angelehnt an die lateinische leetüre, verbreiten sie sich

über alle verwandten Wissensgebiete, auch über die griechische
sage und geschichte, welche ja von Nepos her fort und fort

in lateinischer spräche an den schüler herangetreten ist. so geben

uns die Tusculanen nicht blosz gelegenheit, etwa de Ciceronis in

rem publicam meritis zu sprechen und eventuell auch zu schreiben,

sondern auch des Sokrates leben und streben zu betrachten , wobei

nicht nur die gelegentlichen bemerkungen Ciceros, sondern nament-

lich die darstellungen Xenophons und vor allem Piatos apologie

eine reiche ausbeute liefern, es gibt keine bessere möglichkeit, dem

schüler die verschiedenen Seiten dieses einzigen mannes klar vorzu-

führen, so habe ich denn z. b. im anschlusz an die Cicerolectüre die

primaner veranlaszt, darüber zu sprechen quas rationes Socrates in

republica secutus sit, dann de Socratis philosophia, dann de Socratis

vivendi ratione, indem ich durch eingeworfene fragen immer die

abweichung des weisen von seinen Zeitgenossen in seinem bürger-

lichen und privaten leben und in seinem philosophieren hervorheben

liesz. darauf wurde der aufsatz in unterprima gestellt 'quomodo

fieri potuerit, ut Socrates sapientissimus et optimus vir in civium

Buorum invidiam ineurreret', und ich hätte wünschen mögen, ge-

wissen 'autoritäten* die arbeit auch schwächerer schüler zur prüfung

vorzulegen, um daran die Sachlichkeit und berechtigung solcher

ausstellungen, wie sie in der 'täglichen rundschau' und an dgl. orten

zu lesen sind, ersehen zu können. — Es musz ein stoffliches

interesse sein, welches im lateinischen aufsatze seinen ausdruck

findet, darin liegt ein besonders bildendes moment, wenn die ge-

danken und gestalten, die die weit des classischen altertums aus-

zeichnen, mit solcher stärke und anschaulichkeit im geiste des
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schülers erstehen , dasz sie gleichsam spontan zu einem freien ihrer

eigenart entsprechenden ausdrucke, nemlich in antikem sprachkleide

drängen, das habe ich an den erwähnten aufsätzen Kretschmanns
und an seiner metbodik vermiszt, und wie leicht wäre doch das

stoffliche interesse z. b. für die oben gegebenen themen zu wecken
gewesen! ich habe an denselben Veranlassung genommen, die

schüler zu einer ähnlichen aufsatzübung anzuleiten, es traf sich gut,

dasz dieselben neben der Ilias gerade Sophokles' Ajax lasen ; auch
kannten sie Hör. epp. I 2. die Wiederholung der letzteren bot die

erwünschte gelegenheit zur Sprechübung: die schüler wurden an-

gewiesen Ovids darStellung des kampfes um Achills waffen in der

weise zu überlesen, dasz sie das gesuchte, rhetorische der ganzen
erzählung von dem kern abstreiften und nach den aus der Homer-
und Sophokleslectüre bekannten einzelheiten den Charakter des

Ajax und Ulixes klar stellten, dann wurden folgende themen einer

einfachen mündlichen erörterung unterzogen: cor tarnen illud de
Ach Ulis armis institutum brevissime enarretur; quibus de causis

Aias dignus videri potuerit, cui Achillis arma traderentur; quae
vitia in Ulixe maxime sint reprehendenda; quibus virtutibus meri-

tisque Ulixes unus ceteris praestiterit; quo animo Aias prin-

cipum iudicium tulerit; quam bene Ulixes etiam postea de suis

sit meritus. diese besprechungen ergaben, dasz die griechischen

fürsten als Griechen nicht anders konnten als dem Ulixes, diesem

urbilde des hellenischen helden, das den Ajas überstrahlt wie Pallas

den Ares, den preis der tüchtigkeit und den lohn für seine einzigen

Verdienste zuerkennen, der daran angeschlossene aufsatz quibus

rationibus ducti Graecorum principes Achillis arma Ulixi, non Aiaci

concesserint, der nach den oben angegebenen gesichtspunkten dis-

poniert war, so dasz der erste und letzte gedanke einleitung und
schlusz bildeten, hatte auch abgesehen von der sprachlichen förde-

rung der schüler eignen, inhaltlichen wert.

Nach solchen Vorübungen, für die wir nicht einmal 'eine planvolle

continuität des betriebes' (direct.-vers. Hann. 1882,279) in anspruch

nehmen, ist die von unsern abiturienten geforderte prüfungs-
leistung ein kinderspiel, wenn der lehrer vernünftig ist. der schüler

braucht nicht de omnibus et quibusdam aliis rebus ex historia petitis

frei lateinisch sprechen zu können, er braucht noch weniger auf

irgend ein rätselhaftes Stichwort Asinarus, Asopus u. dgl. ausgibig zu

reagieren, er kann nicht, was er nicht gelernt hat; dies aber braucht,

ja soll er nach unserer lehrordnung nicht gelernt haben, dasz aber

der schüler, wenn er in der schluszprüfung eine vorgelegte stelle

übersetzt und auf die fragen des examinators 'die Sicherheit seiner

grammatischen kenntnisse und seine bekanntschaft mit den haupt-

punkten der metrik, der mythologie und der antiquitäten' bewiesen

hat, im stände ist eine Zusammenfassung des gelesenen unter dem
einen oder andern gesichtspunkte , den verlauf des erzählten ereig-

nisses, die Charakteristik einer einschlagenden historischen persön-

N. jahrb. f. phil.u. päd. ll.abt. 1S92 hft.ll. 37
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lichkeit, eine der besprochenen mythologischen bzw. antiquarischen

erscheinungen o. dgl. in 5— 6 Sätzen, eventuell auf lateinische fragen

des lehrers, so wie er es im unterrichte gewohnt ist, in lateinischer

spräche zu geben, das kann man doch billig verlangen, darauf

kann man nach neunjährigem unterrichte denn doch nicht ohne

weiteres verzichten, dies ist aber genau die leistung, welche

die Prüfungsordnung § 11, 6 fordert, 'bei der Übersetzung des

lateinischen Schriftstellers ist den schülern auch gelegenheit zu

geben , eine gewisse geübtheit im mündlichen gebrauch der lateini-

schen spräche zu zeigen.' und diese forderung hat ein gymnasial-

director auf der genannten preuszischen directorenversammlung

für unerfüllbar erklärt! — Wie fruchtbar musz aber eine solche

prüfungsleistung auf den Unterricht, namentlich auf die lectüre

zurückwirken, wenn der schüler allmählich lateinisch annähernd wie

deutsch lesen lernt, wenn er im unterrichte daran gewöhnt wird,

die vom schriftsteiler vorgeführten bilder in der spräche des origi-

nales abzurunden und anschaulich auszugestalten ! und auf derselben

Versammlung * wurde von einem realschul d irector behauptet , die

lectüre bringe geistigen gewinn, aber das lateinsprechen beein-

trächtige denselben! — Der lateinische aufs atz aber ist in

der hier besprochenen form nicht nur ein 'natürliches ergebnis' des

Unterrichtes: er ist und bleibt im examen einfach der zureichende
beweis dafür, dasz die lehraufgabe im lateinischen
unterrichte des gymnasiums, welche 'Sicherheit in der lateini-

schen formenlehre und syntax, sowie erwerbung eines zum Ver-

ständnis der classischen (schul-)schriftsteller ausreichenden Wort-

schatzes* verlangt, erfüllt ist. ob man diese lehraufgabe im
wichtigsten Unterrichtsgegenstande der humanistischen höhern lehr-

anstalt noch verringern kann
,
wage ich nicht zu sagen, wer aber

meint, ohne die freie schriftliche arbeit diese aufgäbe erfüllen zu

können, wer dem holden wahne ergeben ist — und das müssen ja

wohl viele eautoritäten' sein — , durch die üblichen pensa und
scripta werde der beweis geliefert , dasz der schüler 'ohne grobe in-

correctheit und mit einiger stilistischen gewandtheit' latein schreiben

könne, nun faciat experimentum, der lasse von seinen Unterprimanern

einen kleinen freien lateinischen aufsatz nach sorgfältigster sach-

licher Vorbereitung anfertigen: die wirre masse von fehlem, die ihm
hier zuerst entgegentritt, von verstöszen gegen die historische Wahr-

heit in elementaren dingen
,
gegen die logik und den ganzen geist

der spräche, von grammatischen, stilistischen, synonymischen fehlern,

von denen man sich bei diesen wohlunterrichteten primanern nichts

hätte träumen lassen, wird ihm seinen wahn benehmen, der erste

freie aufsatz ist der schlagende beweis für die notwendigkeit dieser

Übung! das preuszische gymnasium sah bisher seine ehre darin,

den beweis für die gründlichkeit seiner arbeit nicht zu

scheuen, und die preuszische Unterrichtsbehörde konnte eben in der

schluszleistung, welche im lateinischen gefordert wurde, die ein-
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fachste garantie dafür haben, dasz der Unterricht in dem sinne und
in der weise betrieben wurde, wie es vorgeschrieben war. denn die
geforderten leistungen, die mündlichen wie die schrift-
lichen, sind, was nicht laut genug betont werden kann, die not-
wendigen ergebnisse der Unterrichtsübungen, welcbe<die
lehrpläne von 1882 in hinsieht auf die erreichung der lehrziele em-
pfehlen, ob die behörde auf diesen beweis und diese garantie ver-

zichten wird, das wissen wir nicht, das aber wissen wir, dasz, wenn
die freien Übungen im lateinischen unterrichte noch weiter zurück-
treten wie bisher, es nicht mehr möglich sein wird, die dem unter-

richte gestellte aufgäbe in dem sinne zu lösen, wie es in unsern lehr-

plänen gewollt ist, dasz mit aufgäbe der lateinischen Sprechübungen
und aufsätze das Unterrichtsziel am gymnasium in der that bedenklich

herabgemindert wird ; und wir haben die begründete besorgnis, dasz,

wenn nicht ganz besondere vorsichtsmaszregeln getroffen werden,
wiederum die formalistische Unterrichtsmethode mit ihren gramma-
tischen Spitzfindigkeiten, ihrem geisttötenden exercitienschreiben,

ihrem inhaltsleeren scheinwesen siegreich ihr haupt erhebt auf

kosten echter Charakterbildung der nationalen jugend. nicht darin

sehen wir einen vorteil für das Deutschtum derselben , dasz sie die

gute deutsche spräche nach einer weitverbreiteten gepflogenheit

unserer zeit dazu misbraucht, zu räsonnieren über dinge, die sie

nicht gründlich kennt, sondern dasz sie jene tiefe, rein mensch-
liche bildung, die schon zweimal unser Volkstum aus tiefem ver-

fall und tiefer entartung zu sich selbst zurückgeführt, an der auch

unsere groszen nationaldichter sich selbst wiedergefunden haben,

aus dem nicht versiegenden jungbrunnen der lateinischen und —
jene sind ja für uns zum teil auch die brücke zu diesen — griechi-

schen classiker in reiner schale schöpft, eine bildung, die unser

wesen aufs glücklichste ergänzt und vollendet und nicht gefahr

bringt, dasselbe zu corrumpieren , wie es 'näher verwandte* littera-

turen mehr als einmal gethan haben und auch jetzt wieder in man-
chem punkte zu thun droben.

Coblenz. Joseph Weisweiler.

*

NACHWORT.

Vorstehende erörterungen waren eben abgeschlossen, als mit

dem verzieht auf die lateinischen Sprechübungen auch die beseitigung

des lateinischen aufsatzes aus dem abiturientenexamen seitens der

hohen behörde verfügt wurde, die lehrordnung von 1892 fordert

weder die eine noch die andere art der freien Übungen im lateini-

schen unterrichte, hat dir. Kretschmann recht, wenn er im vor-

jährigen berichte seiner anstalt die abschaffung des lateinischen auf-

satzes den — lehrern schuld gibt, die seinen zweck verkannt und

seine handhabung nicht verstanden hätten, so konnte man ähnliches

viel früher und mit weit gröszerem rechte von den mündlichen

37*
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Übungen sagen, nach dieser seite musz der verf. zufrieden sein,

wenn die hier dargelegten proben dieser Übungen von dem einen

oder andern fachgenossen in dem sinne anerkannt werden, wie

Eretschmann seine aufsatzentwürfe in der gen. programmabhand-
lung aufgefaszt wissen will, als ehrenrettung der freien Übungen im
lateinischen unterrichte, die von den früheren lehrplänen gefordert

wurden, wer der innern entwicklung unseres höhern erziehungs-

wesens seine aufmerksamkeit zuwendet, dem mögen die historisch-

kritischen erörterungen nicht unwillkommen sein , und auch für die

neue Unterrichtsordnung, so hoffe ich, bleiben die methodischen
winke und ausführungen der erwägung wert, denn je mehr dem
lateinischen unterrichte die Stundenzahl verkürzt ist, je mehr die

häusliche arbeit der schüler eingeschränkt wird, je gröszeres gewicht
im fremdsprachlichen unterrichte auf die gute deutsche Übersetzung
fällt, um so mehr, denke ich, musz der Unterricht an Intensität zu

ersetzen suchen, was er an extension verloren hat, um so mehr sind

wir darauf hingewiesen, den schüler unmittelbar und ohne umwege
in den geist der fremden spräche hineinzuführen, wer in dieser hin-

sieht eine bessere grundlage für die zukünftige Unterrichtsmethode

zu construieren weisz , als sie in den freien mündlichen wie schrift-

lichen Übungen gegeben ist, dem wollen wir neidlos den preis zu-

erkennen.

POSEN, im november 1892. J. W.

iL
DIE FRANKFURTER LEHRPLÄNE. MIT EINER EINLEITUNG HERAUS-

GEGEBEN von dr. Karl Reinhardt. Frankfurt a. M. bei

Diesterweg.

Der Frankfurter reformversuch dürfte bis jetzt bei unsern

gymnasiallehrern mehr gegner als anhänger gefunden haben, ganz

besonders an die gegner wendet sich die sebrift des an dem versuch

beteiligten gymnasial directors , an solche, die den plan tadeln,
f die

aber vielleicht aus gegnern noch freunde und anhänger
werden, wenn sie die beweggründe, die zu diesem ver-
suche geführt haben, einer eingehenden und wohl-
wollenden prüfung unterziehen*. — Die schrift hat ein voll

begründetes recht, tiberall beachtet und gewürdigt zu werden, weil

sie in klarer, sachlicher darstellung die grundgedanken des für unser

höheres Schulwesen bedeutungsvollen reformplans entwickelt und

ebenso dem kommenden neuen wie dem bewährten alten vollauf

gerecht wird, denn Reinhardt ist nicht blosz überzeugter reformer

sondern auch begeisterter Verehrer des classischen altertums und des

darin liegenden bildungsgehalts. hier spricht zu uns ein Schulmann,
der die in der geschichtlichen entwicklung unseres höheren schul-

Digitized by Google



K. Reinhardt: die Frankfurter lehrpläne. 573

wesens entstandenen Schäden mit freiem blick erkannt hat, der den
richtigen weg zur bessernng gefanden zn haben glaubt und diesen

weg zu betreten entschlossen ist auf grund seiner innersten päda-
gogischen Überzeugung — und dies eben wirkt auf den unbefangenen
leser so wohlthuend in einer zeit der halbheiten, der gleichgiltigkeit

und der Verstimmung.

Ich will versuchen, die nach der ansieht des Verfassers noch
nicht beseitigten misstände unseres Schulwesens zu entwickeln und
damit zugleich die beweggründe anzugeben, die zu dem Frankfurter

versuch geführt haben.

Nachdem die lateinlosen schulen sich zu so groszer bedeutung
entwickelt haben und da man immer mehr zu der erkenntnis kommt,
dasz ihnen die ausbildung zu allen nicht gelehrten berufsarten zu-

fallen wird, so erscheint es notwendig, zwischen ihnen und den
gymnasien eine Verbindung herzustellen, es ist ein offenbarer mis-

stand, dasz die eitern schon am ende des neunten lebensjahres ihrer

söhne die entscheidung über deren künftige laufbahn treffen sollen,

ein verkehrter entschlusz kann oft nur mit groszen Verlusten, oft

niemals rückgängig gemacht werden, wenn es möglich wäre, für

alle knaben , die sich eine über die Volksschule hinausgehende bil-

dung aneignen sollen, eine gemeinsame grundlage des Unterrichts

bis zum beginn des dreizehnten lebensjahrs herzustellen, so wäre
auch den zahlreichen kleinen städten geholfen, die nur eine höhere

schule zu unterhalten vermögen und in denen um einiger weniger

beamtensöhne willen die mehrzahl einen ihren neigungen und ihrem

vorteil durchaus widerstrebenden bildungsweg nehmen musz.

Diese erwägungen sind für die männer, die in der Staatsver-

waltung und im öffentlichen leben stehen, von groszer bedeutung,

für einen schulmann dürfen sie nicht entscheidend sein, wenn
aber die be trachtungen, die vom Standpunkt des Unter-
richts und der erziehung angestellt w er d en, mit jenen
socialpolitischen gesichtspunkten zusammentreffen,
wird man sich die glückliche Übereinstimmung gern
gefallen lassen.

Der kernpunkt der frage des höheren Unterrichts liegt darin,

dasz unsere gelehrtenschulen zwei verschiedene gruppen von Unter-

richtsgegenständen in sich aufgenommen haben und mit einander zu

vereinigen suchen : die alten sprachen und die modernen bildungs-

stoffe. es ist eine schwierige aufgäbe, das Verhältnis dieser beiden

richtungen (die man in verhängnisvollem irrtum als die 'huma-

nistische' und 'realistische' bezeichnet hat) so zu einander zu be-

stimmen, dasz jede zu ihrem recht kommt und doch der jugendliche

geist durch die menge der auf ihn eindringenden Stoffe nicht über-

laden wird, aus dringenden rücksichten auf die gesundheit der

jugend ist die zahl der wöchentlichen Schulstunden verkürzt worden,

wobei die realien auf kosten der alten sprachen eine erhöhung er-

fahren haben, niemand darf die vorteile verkennen, die die neuen
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lebrpläne in vielen punkten bringen, aber wenn es schon seither

bei der manigfaltigkeit der gegenstände schwer hielt, jedem das

masz von kraft und zeit zuzuwenden, das zu einem erfreulichen er-

folg nötig ist, wird dies künftig leichter sein?

'Da erhebt sich denn die frage, ob es nicht möglich wäre, inner-

halb des gegebenen rahmens dem grundsatze der einheitlich

-

keit unter den zu lehrenden gegenständen dadurch gel-
tung zu verschaffen,da8z das nebenein an der durch sein
nacheinander ersetzt wird.'

Nach der bersehenden lehrordnung wird der Unterricht in den
verschiedenen fächern möglichst früh begonnen , so dasz nach Voll-

endung des zwölften lebensjahrs neun fächer gelehrt werden, die

gedankenarbeit verlangen, darunter die fremden sprachen, jedes

neue fach, das in den lehrplan eintritt, strebt darnach, die frische

des jugendlichen gedächtnisses für sich möglichst auszunutzen, wo-
bei nicht beachtet wird, dasz dieses nur dann aufnahmefähig ist,

wenn es auf einen gewissen kreis von Vorstellungen beschränkt

bleibt, eine folge dieses Verfahrens ist die bekannte erscheinung,

dasz die frische und lernfreudigkeit, die man bei sextanern be-

obachten kann, im lauf der jähre schwindet und dasz sich von tertia

ab eine allgemeine abspannung bemerkbar macht weil in den mitt-

leren classen überall nur die anfangsgründe gelernt werden , kann
das gefühl des fortschreitens und die lust des gelingens sich nicht

in dem erwünschten masze entwickeln.

Dieser übelstand tritt besonders hervor auf dem gebiet des

Sprachunterrichts, das fortwährend sich erneuernde aufnehmen von
erscheinungen , die den verschiedensten Sprachgebieten angehören,

das unaufhörliche vergleichen und zerlegen kaum erst gewonnener
begriffe musz den geist abstumpfen statt ihn zu stärken, dem gegen-

wärtig bestehenden System ist daher folgende Ordnung vorzuziehen

:

die erste fremde spräche, die der kn ab e lernt, musz für
mehrere jähre die einzige sein, mit der er sich befaszt.
sie musz ihm auf möglichst empirischem, natürlichem
wege beigebracht werden, das bewuste grammati sehe
durchdringen des spr achstoffs, das erkennen der ge-
setze der fremden spräche tritt zunächst zurück; es

bleibt einem späteren al ter und einem gereifter en ver-
stände vorbehalten, zu dieser denkarbeit musz der
knabe allmählich vorbereitet werden.

Die zweite spräche soll nicht vor beginn des dreizehnten lebens-

jahres einsetzen, sie musz, um zur geltung zu kommen, mit einem
gewissen übergewicht auftreten, alle übrigen aufgaben müssen vor

dieser eine weile zurücktreten, die zwei jähre später eintretende

dritte spräche wird gleichfalls, namentlich im an fang, mit möglichst

groszer Stundenzahl ausgestattet werden müssen, so wird der von
Ratichius ausgesprochene grundsatz verwirklicht: Nonnisi unum
idque crebro, nil novi ante prioris solidam cognitionem. in den
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alten lateinschulen wurde dieser grundsatz befolgt, in ihnen wurde
das latein, hinter dem der ganze übrige Unterricht bescheiden zurück-

trat, empirisch, ganz in der art der lebenden sprachen gelehrt, das

war möglich, weil die lehrer selbst sich im latein mit gröster Sicher-

heit bewegten, und es war notwendig, weil die schüler soweit ge-

fördert werden sollten, dasz sie in dieser spräche denken und über
alle fragen des äuszeren und inneren lebens sich aussprechen konnten,

dieses ziel ist heute weggefallen, das latein kann also in dem alter

begonnen werden , das vom Standpunkt des Unterrichts als das ge-

eignetste erscheint, wenn anderseits aus den dringendsten psycho-

logischen gründen die erste fremde spräche nach einer metbode ge-

lehrt werden musz, die der natürlichen erlernung der muttersprache

möglichst nahe kommt, so musz der lehrer diese spräche fertig

sprechen, und da dies für das latein nicht mehr zutrifft, so eignet

es sich schon aus diesem gründe nicht mehr wie früher zur ersten

fremden spräche.

Der allzu frühe beginn des latein, der unvermeidliche ver-

standesmäszige und formalistisch zugespitzte betrieb dieser spräche,

der gleichzeitige allzu intensive Unterricht in mehreren fremden
sprachen haben j^ne bekannte extemporalenot hervorgerufen, unter

der die creatur seufzt.

Der Unterricht in der ersten fremden spräche musz vom ge-

sprochenen wort ausgehen, den knaben erst mit dem fremden ton

vertraut machen, ihn lehren, die gegenstände, mit denen er in

seinem kleinen leben in beziehung tritt, zu benennen und über sie

zu sprechen, dann wird er angeleitet zum lesen, zum erfassen des

wortbildes, zum Verständnis des inhalts, zum übersetzen in die

muttersprache , zum umformen und wiedererzählen, erst wenn ein

hinreichender sprach.st off gewonnen ist, werden die sprachlichen er-

schein ungen unter gewisse gesichtspunkte gesammelt und Verstandes -

mäszig geordnet, so dasz aus der empirie allmählich hinübergeleitet

wird zum bewusten aneignen, dieses auf richtiger psychologischer

grundlage, auf der erkenntnis der eigentlichen bedürfnisse und
föhigkeiten der jugendlichen seele ruhende verfahren ermög-
liebt eine innere entlastung im Stoffe sei bst, dienicht
minder wichtig erscheint als die äuszere in der Stun-
denzahl.

Ein wesentlicher vorteil dieser lehrverfassung ist ihre innere
ein hei t. von der gesamten Schulzeit sind sechs jähre (drei für die

Volksschule, drei für die unterdessen der höheren schule) den natio-

nalen und modernen stonen gewidmet, den dingen, die dem knaben

durch die anschauung nahe liegen, bei denen abstractes denken

nicht wesentlich gefordert wird, die für alle, welche überhaupt eine

höhere bildung erstreben, notwendige moderne bildung ist

also in dieser Unterrichtszeit eine gemeinsame, mit

Vollendung des sechsten unterrichtsjahrs trennen sich die wege.

in dem nunmehr sechsjährigen eigentlichen gymnasium werden die
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bis dahin gewonnenen ergebnisse zwar fortgeführt, aber die bil-

dungsmittel, die aus dem altertum und seinen edelsten erzeugnissen

zu schöpfen sind, treten stärker als bei dem seitherigen gymnasial-

unterricht in den mittelpunkt. 'die einheit des Unterrichts,
die man je länger, je schmerzlicher vermiszte, und die
sich, wenn sie im stoffe nicht gegeben ist, durch didak-
tische mittel nie ersetzen läszt, ist wiederhergestellt,
soweit es unsere Verhältnisse zulassen. — Einer solchen

gestaltung des Unterrichts sollten die freunde der humanistischen

bildung vor allen zustimmen.'

Dies ist der wesentliche inhalt der beweggrtinde, die zu dem
Frankfurter versuch geführt haben, leicht liesze sich noch eine

ganze reibe allgemein pädagogischer, psychologischer, methodischer

und schul technischer gründe anführen, wie ich es in einer anzahl

von Schriften versucht habe — indes war das nicht Beinhardts auf-

gäbe, er wendet sich nicht blosz an berufsgenossen, sondern vor

allem an die eitern, die ihre söhne den neuen anstalten anvertrauen

wollen.

Alsdann entwickelt Reinhardt, dasz das endziel des Unterrichts

in den alten sprachen trotz der beschränkten z&hh der jähre völlig

erreicht werden kann, er ist überzeugt , dasz der lateinische Unter-

richt nach der durch den französischen geleisteten Vorarbeit bei zehn

wöchentlichen Schulstunden und bei der starken concentration auf

dieses eine fach am schlusz der obertertia ohne hasten und eilen dem
für den eintritt in die untersecunda allgemein vorgeschriebenen ziel

nahe kommen wird, dabei wird der tertianer bedeutend weniger

belastet sein als bisher, wo drei fremde sprachen zu gleicher zeit

auf ihn eindringen und er stets in gefahr schwebt , das eine zu ver-

lieren , wenn er das andere behalten will. — Ich stimme ihm darin

durchaus bei namentlich auf grund der in Altona und Magdeburg
erzielten erfolge , über die ich mich durch eigne anschauung unter-

richtet habe.

Besonders gefährdet könnte wohl der griechische Unterricht

erscheinen, ihm sollen in Frankfurt vier jähre lang je acht wöchent-

liche stunden gewidmet werden, mit recht behauptet Reinhardt,

dasz die 32 stunden des Frankfurter lehrplans nicht weniger be-

deuten als die 36 des allgemeinen, er beruft sich dabei auf die be-

kannte pädagogische erfahrung, dasz die Wirkung einer geistigen

beschäftigung um so mehr wächst, je intensiver man sich ihr hin-

gibt, da die jedesmalige anknüpfung der vorstellungsreihen um so

schneller erfolgt, je häufiger sie eintritt, ferner ist zu beachten,

dasz die Vermehrung der stunden auf die reiferen jähre fällt, und
dasz die grosze anzahl von wöchentlich 16 stunden, die in den vier

letzten jähren den alten sprachen gewidmet werden, eine gegen-

seitige stütze und förderung bewirkt.

Ich bin fest überzeugt , dasz in dem neuen Frankfurter gym-
nasium das endziel des griechischen Unterrichts mindestens ebenso
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gut erreicht werden wird als in den übrigen gymnasien, ja ich

wünsche, dasz möglichst bald das griechische mit derselben Stunden-

zahl wie in Frankfurt überall in untersecunda begonnen werde,

dann würden die lehrer endlich einmal gezwungen sein, sich stoff-

lich haushälterisch einzurichten und mit der zeit und kraft ihrer

schüler sparsam zu wirtschaften, seitdem das latein nicht mehr ge-

sprochen und immer weniger geschrieben wird , ist es eine bücher-

sprache geworden, wird es aus der grammatik gelernt, ebenso

verhält es sich mit dem griechischen, die jetzige generation der

gymna8iallehrer hat die alten sprachen mehr aus der grammatik ge-

lernt als aus den Schriftstellern und sie lehrt die alten sprachen

mehr aus der grammatik als aus den Schriftstellern, trotz aller

mahnungen läszt man noch immer eine menge von grammatischen
quisquilien lernen und als quittung über das so geleistete extempo-

ralien schreiben. Mit groszem nachdruck ist in den neuesten preuszi-

schen lehrplänen gefordert, dasz ganz besonders im griechischen

Unterricht die lectüre das masz für die grammatik bilden
müsse, sieht man sich unsere griechischen grammatiken darauf hin

an, so musz man sagen, dasz von der syntax 2
/3

gestrichen werden
können , vieles auch von der formenlehre. in der Zeitschrift für das

gymnasialwesen 1892 s. 121 hat Hecht berichtet, er habe sich die

Anabasis, die Hellenika und die 12 ersten gesänge der Odyssee auf

die in ihnen enthaltenen unregelmäßigen Zeitwörter angesehen und
dabei gefunden, dasz die in der grammatik von Franke -Bamberg
verzeichneten 85 Zeitwörter auf 34 zu beschränken sind,
von denen nur 7 im bisherigen umfang eingeübt werden
müssen, während von 16 nur je 1, von 10 nur je 2, von £'xuj

3 unregelmäszige Zeiten zu lernen sind. — Es wäre eine sehr
verdienstvolle arbeit, den grammatischen stoff von
untersecunda an in derselben weise mit rücksicht auf
die schulschriftsteller zu untersuchen und zu sich ten.

Zahllose in der grammatik verzeichnete, für die lectüre ent-

behrliche einzelheiten brauchen nicht gelernt sondern nur bei ge-

legentlichem vorkommen besprochen zu werden, sind erst die regel-

mäszigen bildungen sicher gelernt, so können die schüler viele

abweichungen (die attische zweite declination, den dual u. a.) nach

analogie selbst finden. — Beachtenswert ist auch Hechts Vorschlag,

statt der drei accente nur ein tonzeichen anzuwenden.— Als oberster

grundsatz ist streng festzuhalten die von Waldeck in den lehrproben

1892 hft. 1 aufgestellte Vorschrift: 'formen und syntaktische
Verhältnisse sind nur so zu lernen, dasz man sie beim
übersetzen sofort erkennen kann, nicht so, dasz man
sie auch beim übertragen ins griechische selbst richtig

und mit einiger geläufigkeit anwenden kann.'
Waldeck hält mindestens für fraglich , ob man der grammatik

nach dem zweiten jähr noch besondere stunden anweisen müsse,

er fordert eine wesentliche Unterscheidung in der behandlung der
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lateinischen und der griechischen grammatik. dort soll mehr Syste-

matik herseben, hier gelegentliche behandlung des dem
griechischen eigentümlichen imanschluszandaslatein
und die lectüre. aus der lateinischen grammatik lassen sich viele

dinge von selbst oder mit geringer nacbhilfe Ubertragen, so nament-
lich in der tempuslehre und Satzlehre, die wichtigsten syntaktischen

gesetze sind gleich mit beginn der lectüre, im anschlusz an sie und
möglichst analog den betreffenden abschnitten der lateinischen gram-
matik zu behandeln.

Die bisherigen grammatiken sind für diese inductive behand-

lung freilich nicht geeignet, weil sie von der vorliegenden regel aus-

gehen, es wird die sehr verdienstvolle aufgäbe Reinhardts und seiner

mitarbeiter sein, hier das richtige verfahren herauszubilden und viel-

leicht neue lehrmittel zu schaffen, die eine vorbildliche bedeutung
gewinnen könnten, passenden tibungsstoff hat bereits Lattmann
geliefert in seinem griechischen lesebuch für III b und in seinem
Übungsbuch für III b und III*.*

Wenn der Frankfurter lehrplan allgemeine giltigkeit erlangte,

so könnte der griechische Unterricht mit den schülern begonnen wer-

den , die ihn bis zu ende durchführen , die also ein wirkliches inter-

esse dafür mitbringen , während er jetzt den sogenannten Musz-
griechen aufgezwungen wird, d. h. den schülern, die sich wider willen

so viel von den elementen des griechischen anquälen als sie zur er-

langung des 'einjährigenscheins'brauchen und die dann irgend

ein handwerk erlernen, denn um die 'Vornehmheit' der gymnasien
kleinerer städte ist es ein eigen ding, so z. b. gehörten in den
jähren 1879— 89 von den schülern des königlichen gymnasiums
in Wittstock 80 procent dem handwerkerstand an. nach den sehr

umfassenden statistischen Untersuchungen Treutleins führen nur
27 procent der den griechischen Unterricht beginnen-
den schüler ihn bis zum ende der gymnasiallauf bahn
durch. — Man bedenke, wie er sich heben könnte, wenn er von
dem bleigewicht der andern 73 procent befreit wäre.

Herder sagte in seinem 1 irländischen schulplan: 'keine schule

taugt etwas, an der man nicht dem latein ausweichen kann.' man
wende diesen satz wenigstens auf das griechische an und begnüge
sich wie die militärbehörde für die sogenannte abschluszprüfung

mit zwei fremden sprachen, dann erst würde diese prüfung ihren

namen verdienen, für die von dem griechischen befreiten unter-

* als wertvolle vorarbeiten nenne ich noch: die notwendigkeit
einer Systemänderung im griechischen anfangsunterricht,
von E. Koch, neue jahrb. 1892 s. 409— 448; was ergibt sich aus
dem Sprachgebrauch Xenopbons für die behandlung der
griechischen grammatik in der schule? Berlin 1892, bei Weid-
mann, für den lateinischen Unterricht ist sehr beachtenswert die von
Heynacher verfaszte programmbeilage des gymnasiums in Norden 1892:
beitrage zur zeitgemäszen behandlung der lateinischen
grammatik auf statistischer grundlage.
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secundaner liesze sieb leicht ein geeigneter ersatzunterricht schaffen.

— Doch kehren wir zurück zu Reinhardts schrift.

Mit entschiedenheit und mit vollstem recht verwahrt er sich

dagegen, dasz man den Frankfurter versuch mit berufung auf
gewisse reformen des ausländes schlechthin als verfehlt be-

zeichne, dasz in Schweden der altsprachliche Unterricht überhaupt
gefährdet erscheint, darf, so führt er aus, nicht ohne weiteres auf

den späteren beginn der alten sprachen zurückgeführt werden, ein

objectives urteil läszt sich darüber augenblicklich nicht gewinnen.
Stimmungsurteile sowohl für als gegen die dortige reform lassen

sich in Schweden in groszer zahl anführen, auch bei uns sind viele

Philologen mit den bisherigen ergebnissen des altsprachlichen Unter-

richts durchaus unzufrieden, auch bei uns drängt eine grosze partei

auf die vollständige beseitigung der alten sprachen, dieselbe er-

scheinung in Schweden kann also nicht eine folge des zurück-

schiebens dieses Unterrichts sein.

Dann weist Reinhardt darauf hin , dasz die nordischen Völker,

wie alle kleinen culturvölker, in der wenig beneidenswerten läge

sind , eine gröszere zahl neuerer sprachen lehren zu müssen als wir.

zu den von uns gelehrten sprachen kommt für die Schweden noch
das deutsche als notwendig hinzu, auch das englische ist für sie

unentbehrlicher als für uns. daher ist auch dort die partei, die auf

gänzliche beseitigung der alten sprachen drängt, mächtiger als bei

uns. sie würde aber auf mehr erfolg rechnen können, wenn die

regierenden nicht nachgegeben und den beginn des latein auf das

zwölfte lebensjahr zurückgeschoben hätten.

Vergleicht man den lehrplan der schwedischen gymnasien mit

dem Frankfurter lebrplan, so ergibt sich, dasz das deutsche die

einzige fremde spräche ist, die vor dem zwölften lebensjahr gelernt

wird, von da ab, also in sechs jähren, müssen dieselben
sprachen gelernt werden, die sich in Frankfurt auf
einen neunjährigen Zeitraum verteilen, dreimal hinter
einander setzt mit jedem jähr eine neue spräche ein.

auf eine alte folgt eine moderne, auf diese wieder eine alte, und
daneben wird das deutsche noch eine zeit lang fortgeführt, daher
wirkt das nebeneinander des elemen tar unterrich t

s

verschiedener fremder sprachen in Schweden noch
störender als bei dem in Preuszen herschenden System.

In seiner viel besprochenen schrift über die fragen der Schul-

reform hat sich professor Ziegler in scharfer weise gegen den Frank-

furter versuch ausgesprochen, mit starkem nachdruck beruft er sich

dabei auf die persönlichen erfahrungen und beobachtungen , die er

während einer fünfjährigen amtszeit in Winterthur an einer schule

gemacht, die angeblich nach den grundsätzen der Frankfurter

reformer eingerichtet war. Reinhardt bemerkt dazu: fwenn diese

kritik das Frankfurter project träfe, so hätte man es von vornherein

aufgeben können.' er beweist aber durch mitteilungen aus den

Digitized by Google



580 K. Reinhardt : die Frankfurter lehrpläne.

Wintertburer schulnacbrichten, dasz diese schule zur zeit als Ziegler

daran unterrichtete, ganz anders eingerichtet war als das neue Frank-

furter gymnasium. 'abgesehen von dem äuszerlichen um-

stände, dasz das lateinische mit d em zwölften lebens-

jähre begonnen wird, ist alles andere so verscbieden
wie möglich, alles, was über die schwedischen schulen

gesagtwordenist, giltauchhier, und noch in stärkerem

masze.'
Nach meiner ansieht hat Überhaupt das heranziehen des aus-

ländes, der vergleich der dortigen Verhältnisse mit den unsrigen

nicht mehr beweisende kraft als jeder andere vergleich, d. h. durch-

aus gar keine: comparaison n'est pas raison, das gilt

auch von dem bemühen Uhligs, der in seiner schrift: 'die ein-

heitsschule mit lateinlosem unterbau' merkwürdigerweise

auch den Frankfurter versuch bekämpft, der mit einer 'einheits-

schule' nicht das mindeste zu schaffen hat. meines wissens wünscht

sich niemand in Deutschland eine einheitsschule mit lateinlosem

unterbau, wohl aber halten viele ein einheitliches Schul-

system mit lateinlosem unterbau für notwendig und unabweislich.

wenn Uhlig in etwas unklarer Verwechslung der begriffe ein sol-

ches hat bekämpfen wollen , so bat er sich umsonst bemüht, er hat

mit einer gewissen TToXuTrpaYjuocuvri alle nur irgend erdenkbaren

gründe und noch einige andere (z. b. die meinungsVerschiedenheiten
innerhalb des Vereins für Schulreform u. a.) ins feld geführt, aber

bewiesen hat er nichts, konnte es auch nicht, weil sich hier nichts

beweisen läszt. noch immer steht behauptung gegen behauptung,

entscheiden kann nur die pädagogische tbat. sie hat in Altona dank

meinem verehrten freunde Schlee über den vorbildlichen wert einer

andern form des realgymnasiums entschieden, und sie wird in Frank-

furt über den wert einer andern gestaltung des gymnasiums und

des realgymnasiums entscheiden.

Die Frankfurter berufsgenossen haben eine beneidenswerte auf-

gäbe zu erfüllen, und sie werden sie in mustergiltiger weise lösen,

dafür bürgt allein schon der ernst und die Schaffensfreudigkeit,

mit der sie vor jähren die Perthesschen reformvorschläge für die

dortigen lateinschulen angenommen und nach den in gemeinsamer

arbeit mit ihrem provinzial - schulrat festgestellten Verbesserungen

praktisch durchgeführt haben, aufrichtiger dank gebührt ihnen für

diese neue freiwillig übernommene mühe schon darum, weil sie

auf dem weg zu ihrem ziel manchen bleibenden gewinn erringen

werden.

Es wird sich herausstellen, dasz die sprachlich-formale bildung

einfach durch den Unterricht vermittelt werden kann und musz, der

sie überhaupt wirklich erzielen kann: durch den Unterricht in

der muttersprache. das durch eine verhängnisvolle Verwechs-

lung psychologischer und logischer denkformen entstandene dogma,

formale bildung oder gar logische bildung könne am besten (oder
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gar ausschlieszlich) erzielt werden durch den lateinischen Unterricht

und insbesondere durch den in sexta beginnenden lateinischen Unter-

richt, wird sich als das erweisen, was es ist: als ein mit der Zähig-

keit eines TipuJTOV lyeOboc festgehaltenes Vorurteil, es wird sich

zeigen, dasz der deutsche Unterricht in der Wechselwirkung mit einer

modernen fremden spräche dazu berufen ist, zur klärung und durch-

dringung der begriffe hinzuführen, also formal bildend zu wirken,

und es wird sich ergeben, dasz so die spracbkraft, das Sprachgefühl

für die muttersprache in natürlicher entwicklung sich besser ent-

falten wird als unter dem bann der lateinischen sprachform, es

werden sich bei freier bewegung und verändertem Spielraum der

kräfte neue und wichtige methodische gesichtspunkte herausbilden

nicht nur für den deutschen und französischen sondern namentlich

für den lateinischen und griechischen Unterricht, dasz wir auch

neue eigenartige lehrmittel zu erwarten haben
,

zeigt sich bereits in

zwei sehr beachtenswerten erscheinungen : in der für den anfangs-

unterricht des latein in tertia bestimmten bearbeitung des helveti-

schen kriegs von Baetbhe und in dem für den beginn des französi-

schen Unterrichts in sexta bestimmten lehrbuch von Banner.

Ich schliesze mit einigen sätzen Beinhardts, die vollständig

meine innerste Überzeugung ausdrücken: 'wenn die zeit, die den

alten sprachen künftig im gymnasium gewidmet werden kann, doch

einmal eine nicht unbedeutende einbusze erleiden soll , so ist es in

jedem sinne besser, die beschäftigung mit ihnen auf eine geringere

zahl von jähren zu beschränken, hier sie aber so zu treiben, dasz sie

einen bleibenden eindruck hinterlassen, wir müssen wünschen, mit

der geisteskost, die wir für die beste halten, den jüngling in den

jähren zu nähren , wo sein geist gereift und seine seele empfänglich

ist für die grösze und bedeutung der weit des altertums und seiner

lebensformen. das ist wichtiger als dasz das lateinische das äuszere

a und o des Unterrichts bleibe, für diesen zweck ist es gleichgilt ig,

welche spräche den reigen der fremden sprachen eröffnet ... je

gründlicher, schneller und klarer die consequenzen der neuen läge

gezogen werden, desto besser werden die unvergänglichen kräfte und
güter erhalten, die wir unter dem namen humanismus zusammen-
fassen, die hälfte ist oft mehr als das ganze, und wer die haupt-

festung verteidigen will, musz sich entschlieszen , die Vorwerke, die

doch nicht zu halten und die wertlos geworden sind, möglichst früh-

zeitig zu räumen.'

Schönebeck a. E. G. Völcker.
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52.

LEHRMITTEL FÜR DAS DEUTSCHE
NEBST EINIGEN BEMERKUNGEN ÜBER DEN UNTERRICHT

IN DER MUTTERSPRACHE ÜBERHAUPT.*

L

1) AUSGEWÄHLTE DEUTSCHE DICHTUNGEN ZUM AUSWENDIGLERNEN

UND VORTRAGEN. HERAUSGEGEBEN VON DR. C. BOETTCHEB.
Leipzig, Teubner. 1890. X u. 158 8. kl. 4.

2) DEUT8CHE8 LESEBUCH FÜR HÖHERE LEHRANSTALTEN. HERAUS-

GEGEBEN VON DEN LEHRERN DER DEUT8CHEN SPRACHE AN DEM
KOL. REALGYMNASIUM ZU DÖBELN. ERSTERTEIL: SEXTA. ZWEITE

Auflage. Leipzig, Teubner. XII u. 289 8. 8.

3) HANDBUCH DER DEUTSCHEN SPRACHE FÜR HÖHERE SCHULEN. MIT

ÜBUNGSAUFGABEN. VON DR. 0. LYON. ERSTER TEIL: SEXTA BIS

TERTIA. ZWEITE AUFLAGE. Leipzig, Teubner. 1889. VIII u. 271 8. 8.

4) DIE LECTÜRE AL8 GRUNDLAGE EINES EINHEITLICHEN UND NATUR-

GEMÄSZEN UNTERRICHTES IN DER DEUTSCHEN SPRACHE SOWIE ALS

MITTELPUNKT NATIONALER BILDUNG. DEUTSCHE PROSASTÜCKE
UND GEDICHTE ERLÄUTERT UND BEHANDELT VON DR. 0. L Y 0 N.

erster teil : Sexta bis tertia. Leipzig, Teubner. 1890. XII u.

433 8. 8.

Es ist gewis kein zufälliges zusammentreffen, wenn in der zeit,

wo selbst aus kaiserlichem munde worte ttber die beberschende

Stellung des deutschen Unterrichtes erklangen, die alle mit deut-

schem schrift- und Volkstum es wohlmeinenden mit freude ver-

nahmen, auszer den leidigen Sammlungen von aufsatzthemen auch

würdigere hilfsmittel für den deutschen Unterricht in gröszerer aus-

dehnung begehrt und geboten werden.

1) Boettcher zunächst kommt mit seiner auswahl deutscher

dichtungen zweifelsohne einem bedürfnisse entgegen, denn an den
schulen, wo von unten bis oben hinauf die Übung des gedächtnisses

zugleich dazu dient, der jugend eine gute blüteniese deutscher dich-

tungen zu eigen zu machen, — leider sind das noch lange, lange

nicht alle im weiten deutschen vaterlande ! — wird auch der übel-

stand empfunden werden, dasz es schier unmöglich ist, auf höheren
stufen dem Verluste des früher erworbenen gutes entgegen zu arbeiten,

teils wünschen die eitern trotz aller gegenteiligen wünsche der lehrer

eben doch, die deutschen lesebücher früherer j ahrgänge wieder zu

geld zu machen; es sind ja auch jetzt so viele, meist ein teurer

* auf wünsch des Verfassers bestätigt die leitung der jahrbücher,
dasz der folgende aufsatz schon vor längerer zeit eingegangen war.
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dicker band ftlr jedes jähr! teils sitzen in höheren classen schüler
von andern anstalten, deren lesebuch vielleicht selbst der lehrer

nicht kennt.

Welchen vorteil müste solchen Verhältnissen gegenüber der

bekanntschaft mit den perlen der deutschen dichtung aus einer

kleinen Sammlung erwachsen, die, von hinreichend weit blickenden
fachmännern zusammengestellt und billig! möglichst in allen deut-

schen mittelschulen gleichsam den wunderborn bildete, an dem alle

der nahrung bedürftigen, mögen noch so viele den wohnort oder die

stätte ihrer bildung wechseln, dieselbe nahrung finden könnten ! wie
würde da auch von dieser seite her noch fester und fühlbarer ein
gemeinsames band alle höhere bildung suchenden jungen und dann
auch älteren und alten Deutschen umschlingen!

Solch ein gedanke hat vielleicht auch dr. Boettcher, als er die

auswahl traf, mehr gewis der Teubnerschen buchhandlung, als sie

diese in ihren verlag nahm, vorgeschwebt, sicher ist auch in Boett-

chers arbeit, wie auch schon in der von ihm verfaszten abhandlung
im Königsberger programm von 1885, eine wesentliche aufgäbe des

deutschen Unterrichts mit erfreulichem nachdrucke betont und zu
ihrer lösung ein bequemeres hilfsmittel dargeboten, was es bietet,

kann nur eine kurze inhaltsangabe zeigen.

Nach dem inhaltsverzeichnisse, in dem auch namen und lebens-

zeit der herangezogenen dichter angegeben werden, sind auf 158
Seiten die dichtungen den classen also zugeteilt:

Sexta (s. 1— 11): 'einkehr', Reinicks 'sonntagsfrühe', Hoflf-

manns v. F. Kaiser Wilhelm', 'der gute kamerad', Harries 'heil dir

im siegerkranz*, Reinicks 'wie ist die erde doch so schön*, 'des

knaben berglied', 'Siegfrieds schwort', 'heidenröslein', 'schwäbische

künde', Claudius 'lied hinterm ofen zu singen', das kindergebet

'müde bin ich' und zwei Schillersche rätsei.

Quinta (s. 12—23): 'das lied der Deutschen', 'der alte Ziethen'

v. Fontane , 'Friedrich Barbarossa', 'die wacht am Rhein', Arndts
'lied vom feldmarschall', 'der reichste fürst', 'Heinrich der Vogel-

steller', 'reiters morgengesang', 'gefunden', 'das schwert', 'der

alpenjäger', 'sandwirt Hofer' und wieder zwei Schillersche rätsei.

Quarta (s. 24— 39) : 'kaiser Rudolfs ritt zum grabe', 'ich hab'

mich ergeben', 'der handschuh', 'auf Scharnhorsts tpd', 'das lied

vom braven mann', Thiersch' 'Preuszenlied', 'das Vaterland' von
Schenkendorf, 'die Leipziger schlacht', 'Friedrich Rotbart' v. Geibel,

'die legende vom hufeisen', 'der schenk von Limburg'.
Untertertia (s. 40— 54): 'der blinde könig', 'der sänger', 'der

Zauberlehrling', 'der jäger abschied', 'der Überfall im Wildbad', 'das

schlosz am meer', 'des Sängers fluch', Schenkendorfs 'frühlingsgrusz

an das vaterland', 'Belsazar', 'Lorelei', Walthers 'ich hän lande vil

gesehen' in Simrocks Übersetzung.

Obertertia (s. 55—76) : 'Erlkönig', 'der ring des Polykrates', 'die

bürgschaft', 'der taucher', 'der graf von Habsburg', 'der postillon',

Digitized by Google



584 Lehrmittel für das deutsche.

'das grab in Busento', 'Lützows wilde jagd', 'gebet während der

Schlacht am 3 September 1870*.

Untersecunda (s. 77— 101): 'die kraniche des Ibykus', 'das lied

von der glocke', 'jungfrau von Orleans', prolog, a. 4., 'Teil* II 1

('verblendeter, vom eitlen glänz verführt' usw.) und IV 3 ('durch

diese hohle gasse').

Obersecunda (s. 102— 123): 'Hermann und Dorothea', Klio

34—80, und schlusz ('wir wollen halten und dauern'), 'der fiscber',

'Hektors abschied', 'die Schlacht', Klopstocks 'Zürcher see', 'gesang

der geister über den wassern', 'das siegesfest', 'die macht des ge-

sanges', 'die worte des glaubens', Sprüche des Confucius, 'das ver-

schleierte bild zu Sais', 'Maria Stuart' III 1 ('lasz mich der neuen

freiheit genieszen').

Prima (s. 125—158): 'Hermann und Dorothea', elegie, 'meine

göttin', 'Prometheus', 'grenzen der menschheit', 'das göttliche',

'ideal und leben', aus den 'künstlern', aus 'Nathan' III 2 ('vor

grauen jähren lebt' ein mann'), 'Iphigenie auf Tauris' I 1 und

IV 1 und 5, 'Faust' I 'vom eise befreit' usw., prolog zu 'Wallen-

steins lager' 'sechzehn jähre der Verwüstung', 'Piccolomini' I 4,

'Wallensteins tod' I 4 und II 2 und aus der 'braut von Messina'

folgende stellen: 'sage, was werden wir jetzt beginnen?' 'was sind

hoffnungen, was sind entwürfe?' und 'durch die straszen der städte,

vom jammer gefolget, schreitet das unglück'.

Man wird hieran besonders die allmähliche Steigerung der an-

forderungen billigen, aber mit der auswahl wird man nicht durch-

aus einverstanden sein, wenn es auch schwer ist, da überzeugende

einwendungen zu machen, wo, wie hier, das ergebnis von fachcon-

ferenzen vorgelegt wird und anderseits das gefühl des einzelnen so

leicht versucht ist sich geltend zu machen, trotzdem kann ich

einiges doch nicht zurückhalten, erst etwas äuszerliches : fügungen

wie 'aus die kün stier', 'aus die Piccolomini', 'aus die braut von

Messina' sollten lehrer des deutschen in einer auswahl von muster-

dichtungen ihren schülern nicht zumuten; denn der grundsatz der

abschreckung kommt in der schule doch nicht so zur geltung! —
Auch gegen die Zuweisung mancher dichtungen an die betreffenden

classen kann ich wenigstens die stärksten bedenken nicht unter-

drücken, sind die quartaner für 'den handschuh' reif genug und gar

Untertertianer für 'den Zauberlehrling' ? anderseits ist das der Ober-

tertia zugewiesene 'grab im Busento' wahrlich schon viel eher leicht

zum Verständnis zu bringen, vor allem aber scheint mir die aus-

wahl aus der 'jungfrau von Orleans', 'Teil' und den 'Piccolomini' nicht

glücklich ; die stellen sind zu gefühlvoll und geben keinen rechten

einblick in d\e grösze der dramen. aus der 'jungfrau' böte dieselbe

Stimmung wie der erste monolog und zugleich eine erinnerung an

die ganze entwicklung, ja den fingerzeig für die rechte Würdigung
der so oft misverstandenen schuld Johannas ihr Selbstgespräch IV 1;

oder welche gewaltige kraft hat I 5, z. b., welch' treffliches bild des
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schwachen, aber edlen königs entwirft I 6. entspricht ferner etwa

Maxens empfindsame Schilderung der 'heimkehr der krieger aus dem
felde% die noch dazu lediglich durch die liebesepisode hervorgerufen

ist, auch nur entfernt der gewalt der Piccolomini-dichtung? da

hätte doch wahrlich ganz andere bedeutung z. b. II 6 das gespräch

zwischen Illo und Wallenstein, das dessen Verhältnis selbst zu den

getreusten so klar und deutlich vorführt und begründet, oder ein

teil von V 1 oder V 3, zwei auftritten, die ebenso deutlich den

Standpunkt der beiden hauptpersonen beleuchten, wie sie auf das

vorhergegangene zurück- und auf das schluszstück der trilogie vor-

wärtsweisen, ist endlich das Selbstgespräch, in dem sich Teil so

kalt und gezwungen das recht des mordes erklügelt, so lernens-

wert ? mag dafür lieber der auftritt zwischen Rudenz und ötting-

hausen vollständiger aufgenommen werden.

Aus ganz anderem gründe möchte ich Fontanes f
lied vom alten

Ziethen' und vor allem Thiersch' 'ich bin ein Preusze' gestrichen

sehen : allein deshalb, dasz man sich daran nicht zu stoszen brauche,

wenn man das im ganzen — ausdrücklich sei es nochmals gesagt—
durchaus zweckdienliche bücbelchen Boettchers auch in nichtpreuszi-

schen schulen einführen will.

2) Eine bereits rühmlich bekannte erscheinung tritt uns mit

dem Döbelner lesebuche entgegen, und dasz es aus einem lesebuche

für realschulen und verwandte anstalten eins für höhere lehran-

stalten geworden ist, da es auch in viele humanistische gymnasien

eingang gefunden hatte, spricht auszer der alten bekanntschaft und
dem bedürfnisse einer zweiten aufläge noch besonders deutlich für

seine trefflichkeit. obendrein sind in der neuen aufläge, die also

durchaus kein bloszer abdruck ist, noch manche Vorzüge hinzu-

gekommen, über diese zu berichten kann denn hier allein meine

aufgäbe sein.

In nr. I (märchen) ist das für VI so überaus lange stück von Werner
Hahn, der 'königssohn aus Goldland', gestrichen; dafür ist aber die

abteilung durch drei Grimmsche märchen ('der arme und der reiche',

'Dornröschen',
fwolf und fuchs') sowie durch Volkmanns 'wunsch-

ring' bereichert worden, auch unter II (deutsche sagen und schwänke)

hat das vor allem zu lange, auch nicht besonders schöne stück 'Kübe-

zahl und der schneidergesell e' einer sehr hübschen mehr beschreiben-

den darstellung von Rübezahl als dem herrn des Riesengebirgea

platz gemacht, auch III weist Veränderungen auf. zunächst in der

Überschrift , die statt 'antike sagen' jetzt 'sagen aus dem altertum'

lautet
,
zugleich ein zeichen , wie die herausgeber überall auch auf

mögliche Verdeutschungen bedacht genommen haben, mehr im in-

halte. an die stelle dreier stücke aus Schwab über die Trojasage,

die nur vorgeschichtliches, bzw. nebensächliches in breiter ausmalung
boten, sind drei stücke von Albert Richter, bzw. Gotthold Klee ge-

treten, worin gar glücklich die hauptpunkte des Trojakrieges er-

zählt werden, ebenso sind von den drei Odysseusstücken der ersten

N. jahrb. f. phil u. päd. 11. abt. 1892 hfl. 11. 38
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aufläge zwei durch kindlicher gefaszte erzählungen über dieselben

gegenstände von Andrä und Abicbt ersetzt.

Zahlreiches neues ist zu den geschichtlichen abschnitten unter

IV hinzugefügt: 'die edelfrau von Kriebstein', 'unterthanentreue'

(Freibergs 1446), 'der föhnrich von Scharfenstein', 'zwei reiter-

stückchen aus dem deutsch -französischen kriege'; auch die ge-

schienten aus dem leben kaiser Wilhelms sind um zwei muntere
und erfreulich kurz gehaltene vermehrt; nicht minder ist die zweite

hälfte des alten recht trocknen Stückes 'prinz Friedrich Karl als

lebensretter', die von Bismarck (!) handelte, zu einer wirklich ver-

ständlichen erzählung von B.s rettung seines burschen erweitert,

noch erfreulicher ist unter V die Vermehrung der Hebeischen stücke

(freilich wieder in schrift deutsch) um zwei ('der kluge richter' und
'bequeme Schiffahrt').

Im naturgeschichtlichen teile ist das Gudesche stück 'die arbeits-

bienen' — und welcher freund erwärmender, kindlicher darstellung

solcher gegenstände freute sich darüber nicht! — durch zwei

Wagner sehe nummern ersetzt; den schlusz macht jetzt hier der

fuchs und der äffe, während vier dem gesichtskreise des sextaners

noch ferner liegende Stoffe: bär, löwe, krokodilfang und eisbärjagd,

gestrichen sind, wenn schon hiermit eine gröszere angleichung an

diö im fachunterrichte behandelten Stoffe erzielt ist, so gilt dies

noch mehr von der letzten abteilung: 'aus der länder- und Völker-

kunde', wo 'Schneekoppe, Rhein- und Niagarafall' weggefallen

und dafür 'eine Elbfahrt durch Sachsen' und 'erzgebirgische Spiel-

waren' aufgenommen sind; änderungen, die der in sexta vorschrifts-

mäszigen sächsischen (oder thüringischen) heimatskunde zu gute

kommen.
Übrigens ist nicht nur darauf bedacht genommen, dasz schwie-

rigere oder ferner liegende stoffe mit geeigneteren vertauscht wur-

den; auch bis ins einzelne erstreckt sich vielmehr die arbeit der

herausgeber: alle längeren stücke sind in zweckmäsziger weise zer-

legt, die fremdwörter sind, wie an einem beispiele schon gezeigt ist,

möglichst ausgemerzt, überflüssige Sätze, schwierige worte und Wen-

dungen entfernt, man sehe sich darauf hin z. b. den ersten abschnitt

von Dädalus und Icarus an : da ist die thörichte bezeichnung des

Dädalus als des grösten künstlers des griechischen altertums wie

der verschwommene ausdruck 'und sonstige bauten' und die für die

erzählung ganz gleichgiltige angäbe vom Minotaurus gestrichen,

die dem knaben unverständliche künstlereifersucht hat sich wenig-

stens blosz in eifersucht verwandelt, und das stück schlieszt mit

Icarus' falle ins meer und seiner bestattung, nicht mehr mit der

den knaben nach der hauptsache ganz gleichgültigen meidung von
Dädalus' Weiterreise.

Auch der poetische teil zeigt, wenigstens äuszerlich, ein anderes

gesicht: alle epischen gedichte sind voran- und die lyrischen nach-

gestellt, ferner ist die für den knaben sehr störende brechung der
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verse durch den druck durchweg vermieden und endlich sind einige

nummern gestrichen und andere eingefügt, so besonders das lied

vom bischof Benno (statt des 'mäuseturms') und Hallbauers 'mein
Sachsenland'.

Man sieht aus dem gesagten, dasz rührige hände und auf alles

bedachte köpfe thätig gewesen sind, das Döbelner lesebuch, das

sich schon in seiner alten gestalt weit und breit eingang verschafft

hatte, noch vollkommener und brauchbarer zu machen; und man
kann es getrost als das beste und geeignetste lesebuch für sächsische

und thüringische mittelschulen empfehlen.

Nur an die Verlagsbuchhandlung hätte ich noch eine bitte, bei

so groszen abweichungen der auflagen von einander ist es sehr störend,

beide neben einander benutzen zu müssen ; und doch ist man dazu
gezwungen, wenn, wie diese ostern hier, noch beide nebeneinander
verkauft werden, wenn es nicht angeht, dasz die wenigen von der

alten aufläge übrigen bücher ganz eingezogen werden, könnte denn
da nicht die Verlagshandlung an dem und jenem orte die noch
lagernden alten einfordern und dann die und die orte nur noch mit
der alten , andere nur mit der neuen aufläge versorgen ? mit dieser

gewis kleinen mühe wäre der schule ein recht groszer dienst er-

wiesen!

3) Kürzer kann ich mich über die zweite aufläge des ersten

teiles des Ljonschen handbuches der deutchen spräche fassen, denn
neben wenigen kleinen änderungen in einigen aufgaben und deren
Zählung weist sie nur eine gröszere, dafür freilich um so dankens-

wertere auf. das sind die in der vierten abteilung (für tertia) ein-

gefügten §§ 24—26 vom gebrauche des indicativs, conjunctivs und
imperativs. besonders die ausfuhrungen über den conjunctiv mit

ihren ungemein geschickt gestalteten beispielen lassen das buch

auch auf diesem jetzt so verwahrlosten gebiete als zuverlässigen

ratgeber und führer erscheinen und sind geeignet, wenn sie der
jugend einmal beigebracht sind, mit der zeit der in den conjunctiv-

sätzen eingerissenen Verwilderung wenigstens bei den gebildeten zu

steuern.

4) Weitaus das bedeutendste von den hier zu besprechenden

büchern ist ohne allen zweifei Lyons buch von der lectüre als der

grundlage eines einheitlichen und naturgemäszen Unterrichts in der

deutschen spräche, das ist ein buch , das wegweisend werden kann
und musz; das ist ein born, der, der innigsten Vertrautheit mit der

entwicklung unseres volkes in spräche, sitte, lebensart und ge-

schiente entsprudelt, nie versiegt und den lehrer, der nicht immer
alles gleich vollständig zur band hat, der vielleicht von andern ge-

bieten kommend doch den ihm aufgetragenen deutschen unterrichte

in einer seiner bedeutung entsprechenden weise erteilen möchte,

mit bester nahrung versorgt.

Das buch enthält, wie der Verfasser selbst sagt und mit recht

sagen kann, alles das, was dem lehrer gegenwärtig sein musz, wenn
38*
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seine Unterrichtsstunde eine wirklich belebende, eine aus dem ge-

fühl der beherschung stammende kunstleistung sein soll, womit
natürlich durchaus nicht gesagt wird, dasz so reiche Lyonsche oder

eigene kenntnisse vom lehrer auf den armen schüler ausgeschüttet

werden sollen, die gröste fülle des Stoffes wird in den ersten beiden

abteilungen für sexta und quinta geboten, deren jede über 150 Seiten

umfaszt, während die dritte für quarta schon blosz 100, die vierte

für untertertia kaum 40 füllt, ein verfahren, das freilich vom Stand-

punkte des schülers wie lehrers gleichberechtigt ist, da für beide

das bedürfnis nach rat und hilfe immer geringer werden wird, je

mehr die stoffe der sexta und quinta in Lyons trefflicher art durch*

gearbeitet sind, in jeder abteilung sind zuerst lesestücke in un-

gebundener und dann solche in gebundener rede behandelt; während

aber der räum, der beiden arten in den letzten zwei abteilungen ge-

widmet ist, etwa gleich ist, macht auf den beiden untersten stufen

der umfang der erläuterung prosaischer stücke gerade das doppelte

des gedichten gewidmeten raumes aus. auch dies ist nur natürlich,

denn einmal dürfen doch gedichte nicht der überwiegende lesestoff

sein ; sodann aber hält Lyon mit recht von ihrer behandlung alles

fern, was nicht unbedingt zum Verständnis ihres Wortlautes und

ihrer gliederung nötig ist, was nicht zu der in ihnen herschenden

und für ihren rechten genusz erforderlichen Stimmung passt und

was nicht zur erfassung und nachempfindung ihrer ganzen Schönheit

hinführt, stunden, in denen die schüler mit perlen deutscher dich-

tung bekannt gemacht werden, sind ihm seltene echte weihe-

stunden , deren eindruck auch nicht dadurch nachträglich verwischt

oder doch beeinträchtigt werden darf, dasz womöglich jedem ge-

dichte eine aufgäbe für einen aufsatz abgewonnen werden soll, alle

die zahlreichen vielfach erprobten und durchdachten, und deshalb

trefflich in einander greifenden Übungen also, die er anzustellen rät,

um die schüler einen reichen Wortschatz, einen gröszeren vorrat

klarerer bilder, festigkeit in recbtschreibung und wort- und satz-

fügung, sowie gröszere fähigkeit im selbständigen gedankenausdruck

gewinnen zu lassen, weist er ausschlieszlich der behandlung der

prosastücke zu.

Doch um zum einzelnen zu kommen , so bietet er zunächst ge-

wöhnlich unter a) einleitung reichhaltigen, überaus reichhaltigen

stoff dar, den der lehrer etwa dazu benötigen kann, als Vorbereitung

auf das gedieht die rechte Stimmung dafür bei seinen schülern zu

erwecken, darin bringt er erzäblungen aus der geschiebte und sage

bei, deren zeit, deren kreise das betreffende gedieht angehört; dann

angaben über die quellen und zwecke des gedientes; zahlreiche

parallelen, also verwandte sagen oder ganze gedichte oder dichter-

stellen, worin die gleiche auffassung herscht, verwandte Stimmungen
anklingen; für fabeln oder andere stücke, in denen tieren ein ge-

wisses menschliches empfinden beigelegt wird, eigne oder den besten

fachschriftsteilem entlehnte beschreibungen und Schilderungen dieser
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tiere und ihrer lebensart; endlich auch kurze andeutungen Über art,

leben und schaffen eines dichters, über wesen, eigentümlichkeit und
entwicklung einer dichtungs- oder darstellungsart.

Auf eine kurze auf dieser einleitung fuszende bemerkung zu
einem durchzunehmenden prosastücke, auch einer mittoilung einer

ähnlichen erzählung oder derselben in anderer fassung, beziehentlich

einer ausführlicheren der erweckung der rechten weihevollen Stim-

mung und Vorbereitung dienenden ausführung des lehrers vor der

durchnähme eines gedichtes soll dann der Vortrag folgen, dort gleich

durch die schüler selbst, hier erst in meisterhafter, maszgebender
weise durch den lehrer, dann durch einen begabten (!) schüler.

daran erst soll sich die sacherklärung schlieszen, für die er unter

l>) ebenfalls die zahlreichsten aufschlüge gibt, gleichmäszig auf

sprach-, schrift- und geschiehtskunde wie auf groszer bewandertheit
auf allen gebieten beruhend, dienen diese nicht blosz dem sachlichen,

inhaltlichen Verständnisse, sondern mahnen auch zur gehörigen Wür-
digung der form, gefälliger ausdrücke, besonders formschöner sätze,

poetischer kunstmittel, wie stab- und kehrreime und bildlicher aus-

drücke; besonders wird auch hier schon vielfach dazu anregung ge-

geben, wie sich die Sprachgewandtheit der schüler dadurch heben
läszt, dasz man sie vorkommende Wendungen, seltenere, altertüm-

lichere zumal, durch möglichst viele jetzt in gleicher bedeutung vor-

kommende ausdrücke ersetzen läszt. für die gedichte verlangt und
gibt er auszer der notwendigsten sacherklärung und hinweisung auf

besondere poetische Schönheiten nur noch in knapper, scharf aus-

geprägter form den aufbau, die gliederung derselben, und manchmal
noch einige bemerkungen über den dichter.

Bei den prosastücken folgt auf die sacherklärung stets ein kaum
minder reichhaltiges capitel c) Wortschatz, darin werden besonders

wichtige, bedeutungsvolle und weitverzweigte Wörter behandelt nach
ihrer verschiedenen bedeutung und ihrer allmählichen entwicklung,

nach ihren Zusammensetzungen , nach ihrem leben in Sprichwörtern,

formein und redensarten, natürlich mit der absieht, dasz die wich-

tigsten in der gegend üblichsten den Schülern selbst entlockt, über

die schwelle ihres bewustseins gehoben werden sollen, hinter der sie

oft gar zahlreich ruhen, nur einer kleinen Unterstützung bedürfend,

um bewust zu werden, für zumal sittengeschichtlich wichtige gegen-

stände und Werkzeuge, für stände und berufsarten wird daraus oft

ein abrisz ihrer ganzen geschichte von ihrer ersten einführung und
älteren Verwendung bis zu ihrer heutigen geltung; besonders aus-

führlich möchte er dabei die bekannteren tiere , besonders die haus-

tiere behandelt sehen, nur nicht etwa in zoologisch- anatomischer

weise, sondern lediglich so, wie sie der knabe selbst in ihrem thun

und treiben, in ihrem Verhältnisse zum hause und seinen bewohnern
beobachten oder nach fabeln und erzählungen kennen kann, hier-

her rechnet er auch die ja bei der leetüre so oft gebotene Zusammen-
stellung sinnverwandter Wörter, endlich bezeichnet Lyon die der
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ansammlung eines Wortschatzes dienenden Übungen auch als das

feld, auf dem die schule einen verständigen kämpf gegen die fremd-
wörter mit ausfechten kann, zu diesem zwecke verlangt er von
quarta an neben der erklärung der fremdwörter auch Übungen, —
aber natürlich maszvolie — , aus denen der schüler sich zugleich

von der Verschwommenheit und entbehrlichkeit der fremdwörter
selber überzeugen kann; sie bestehen besonders darin, dasz die

schüler in einer möglichst groszen anzahl von sätzen, in denen sich

ein und dasselbe fremdwort in den verschiedensten bedeutungen
breit macht, eben dies durch manigfaltige gefällige deutsche Wörter
und Wendungen auszudrücken veranlaszt werden.

Doch besser als aus einem solchen berichte wird die reiehhaltig-

keit dieser teile, sacherklärung und Wortschatz, aus einem beispiele

erhellen, auf s. 218 ff. ist Hebels gemütvolle erzählung 'kannit-

verstan' behandelt, nach der einleitung über Hebel und seine dich*

tungen gewährt die sacherklärung aufschlusz über die ausdrücke:

in die äugen fallen und augenfällig, schaut's da heraus und läuft's

darauf hinaus? sich nicht entbrechen können, sich an jemand machen,

da ermangelt die erklärung nicht hinzuweisen auf den schönen säch-

sischen genetiv in
ran des vaters haus', auf die wohlthuende ab-

weichung von der üblichen prosaischen Stellung in den Worten:

'ein langer zug von freunden und bekannten folgte nach, paar um
paar, verhüllt in schwarze mäntel und stumm', auf den kräftigen

ausdruck paar um paar statt des matten zu zweien , auf die personi-

fication in 'dem geftihl, das an keinem menschen vorübergeht', end-

lich auf die schönen gegensätze zwischen dem groszen hause und

reichen schiffe und dem engen grabe wie zwischen dem braven hand-

werksburschen , der aufrichtig trauert , trotzdem dasz ihm die vor-

übergetragene ganz fremd ist, und zwischen dem kaufherrn, der

trotz seiner engen bekanntschaft mit dem verstorbenen in dessen

grabgeleit sich doch nicht mit ihm , sondern mit seinen geschäften

beschäftigt zeigt, was aber das eigentlich sachliche anlangt, da er-

halten wir eine kurze Schilderung Amsterdams und der ehemaligen

sitte der Wanderschaft; es wird uns die ganze geschichte des

Wortes bursche erklärt und ebenso die abstammung und bedeutung

der Wörter kamin, gesims, levkoie, vermummen, Zuidersee und

appetit
1

; nicht minder der name tulpe , für dessen Hebeische form

tulipane auch ein vers Paul Gerhardts beigebracht wird, endlich fehlt

auch eine kurze treffende beschreibung des rosmarins und der raute

sowie die erklärung ihrer sinnbildlichen Verwendung nicht, unter

1 wenn man au einem so trefflichen buche im einzelnen ausstel-

lungen machen darf, so wäre das vielleicht einer von den fällen, wo

Lyon dem lehrer gar zu viel sagen zu müssen glaubt, ähnlich ist es,

wenn er s. 369 zu den worten 'dort stürzen wohl verzweifelt die

schlegler jetzt heraus?' aus den 'drei königen zu Heimsen' für den

lehrer die erklärung geben zu müssen glaubt: gemeint ist, um durch

einen ausfall im kämpfe auf leben und tod ihr heil zu suchen.
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dem Wortschätze gibt Lyon zuerst unter hinweis auf die redensart

*mit schiff und geschirr' und das französische vaisseau die ursprüng-

liche bedeutung des wortes schi ffgefäsz an. dann zählt er die vielen

und verschiedensten arten der Wasserfahrzeuge auf und beschreibt

ausführlich eine schiffswerfte mit allen ihren anstalten, die teile,

einrichtung und ausstattung eines schiffes wie die entwicklung des

schiffsbaues. hierauf bringt er eine Schilderung des matrosenlebens

von Forster zum abdruck. dann führt er gegenstände auf, denen

ihre ähnlicbkeit mit der form des schiffes auch diesen namen ein-

getragen haben 8
; zählt schier ohne ende Zusammensetzungen wie

redensarten und Sprichwörter auf, in denen das wort vorkommt,

und behandelt endlich seine Verwendung in metaphern , wofür als

beispiele der anfang und schlusz aus Goethes ' Seefahrt* und die

zwei ersten Strophen aus Sturms 'nimm Christum in dein lebens-

scbifP angeführt werden, während zum schlusz noch Lenaus gedieht
eder Schiffsjunge' abgedruckt ist.

Wir kommen endlich zu den letzten drei gebieten, die Lyon
noch im anschlusz an die prosalectüre angebaut sehn will ; das sind

die grammatik , die Stilistik und die rechtschreibung nebst Zeichen-

setzung, für die letze liefert ja gewis das lesen immer der beispiele

gerade genug; für die zu behandelnden capitel der rechtschreibung

dagegen bleibt der Zusammenhang mit der leettire immer ein ziem-

lich loser, indem wenige beispiele mit denselben
,
beziehungsweise

mit verwandten und von den schülern oft verwechselten lauten, mit

gleicher art zur bezeichnung der länge u. ä. die veranlassung geben,

die betreffenden §§ der ministeriellen regeln für die deutsche recht-

schreibung, beziehungsweise seiner grammatik durchzunehmen und
dann, wie ausdrücklich auch Lyon fordert, in dictaten zu üben,

ähnlich ist das Verhältnis zwischen leetüre und grammatik. auch

hier bieten ihm die lesestücke für die wortlehre zahlreiche beispiele,

für die Satzlehre die mustersätze, nach deren Zusammenstellung und
betrachtung er allemal die entsprechenden aufgaben seiner gram-

matik lösen zu lassen empfiehlt.

Besonders anerkennenswert ist es aber, dasz er von der Satz-

lehre eine brücke zur aufsatzlehre, zur Stilistik zu schlagen versteht,

z. b. beim f rat der mäuse* hat er unter dem Wortschätze eine

beschreibung der katze und eine Zusammenstellung vieler auf ihre

eigentümlichkeiten beruhenden Sprichwörter und redensarten ge-

geben, später verlangt er die bildung sich auf das lesestück oder

die daran geknüpften mitteilungen beziehender sätze. die schüler

bilden sie erst bunt durch einander, beschränkt man sie dann auf

aussagen über die katze und läszt von diesen Sätzen, die, wenn sie

niedergeschrieben werden, nach seiner Vorschrift mit fortlaufenden

* hier hätten umgekehrt den knaben nicht minder nahe gelegen

das schiff unten am möbelwagen und besonders das schiff = die schosz-

kelle vorn am frachtwagen.
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zahlen zu versehen sind, die verwandtes enthaltenden zusammen-
rücken , so sehen die schaler aus grammatisch-stilistischen Übungen
zu ihrem — man beobachte sie nur dabei! — freudigen staunen die

erste einfachste form der beschreibung entstehen, ein ausgeführtes

muster gibt Lyon im anschlusz an das lesestück 'Herkules holt den
Cerberus aus der Unterwelt', also schon in sexta. da es zugleich mit

klaren fingerzeigen über die aufgaben einer beschreibung versehen

ist und daran auch gezeigt wird, wie aus einer ursprünglichen, durch

geschickt leitende fragen des lehrers gewonnenen einfachen ausfüh-

rung allmählich eine bessere zweite und noch eine bessere dritte

form entstehen kann , wird es gewis ein willkommener ratgeber für

gar manche lehrer sein , die erfahrungsgemäsz die aufgäbe , durch

die knaben beschreibungen anfertigen lassen zu sollen, oft nicht

weniger unangenehm empfinden als diese, zugleich zeigt das bei-

spiel , wie solche beschreibungen ungezwungen und natürlich dem
unterrichte entwachsen können, in gewis geeigneter weise ist näm-
lich der hund als der diesem lesestücke zugewiesene teil des Wort-

schatzes behandelt worden , also dasz die knaben auf d i e leitenden

fragen des lehrers, die sie aus ihrer beobachtung etwa nicht beant-

worten können, auf grund jener erörterungen auskunft geben können,

in ähnlicher weise führt der rangstreit der tiere auf eine beschrei-

bung des pferdes, Herders weinstock auf eine des weines oder kannit-

verstan auf eine Schiffsbeschreibung.

Doch dies herauswachsen der beschreibungen aus der lectüre

ist nur eine der Übungen, deren möglichkeit Lyon zeigt, ja ist eine

glanzleistung der Lyonschen methode. daneben stehen eine unzahl

weit einfacherer, die aber gerade darum anfangs weit nötiger sind und

deshalb von ihm jedesmal angeraten werden, solche sind die wieder-

gäbe einer erzählung in einfachen , wie er immer verlangt
,
(an der

tafel oder im diarium?) zu numerierenden Sätzen, diese läszt er

dann wieder zu einer andern form der erzählung zusammenfügen,
deren einzelne Sätze besser zusammenhängen, eine von ihm für

jedes lesestück von sexta bis tertia mit recht geforderte arbeit ist

es, dasz seine gliederung in knappen Sätzen oder in Überschriften

ftir die einzelnen teile aufgezeigt werden soll, eine Übung, von der

er mit recht (s. 325) für die bildung des stiles und geistes viel er-

wartet, und zwar um so mehr, je länger allmählich die stücke wer-

den, je mehr es also gilt, sich von der vorliegenden form mit dem
vielen nebensächlichen loszumachen, wenn in den kurzen einzelsätzen

wirklich nur die hauptsachen zum ausdruck kommen sollen, der

gipfelpunkt auf dieser bahn ist wieder erreicht, wenn der lehrer die

schüler dahin zu bringen vermag, dasz sie den inhalt selbst eines

langen abschnittes in einem einzigen mehrgliedrigen satze wieder-

zugeben im stände sind.

Demselben zwecke, der ausbildung der Sprachgewandtheit und

-beherschung soll es , zumal auf den niederen stufen dienen , wenn
die kurzen numerierten oder vom lehrer gebildeten sätze in ganz
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anderer form, Ordnung und Verbindung wiedergegeben werden
sollen , eine Übung, die, soll sie anders auch inhaltlich annehmbares
zu tage fördern, natürlich durch die sacherklärung wie durch die

erläuterungen über einen teil des Wortschatzes vorbereitet sein musz.

ist das aber geschehen, so werden dabei lectüre, grammatik und
Stilistik in die wirksamste Wechselwirkung treten; denn die durch

jene Vorbereitungen den schülern ermöglichte beherschung des

Stoffes wird ihnen nach dem grundsatze Pestalozzis, dasz aus real-

kenn tnissen die rederei von selbst folgen wird, denja auch alle alten

rhetoren schon kannten und z. b. in dem palindrom aussprachen
e
si re ore cicero eris', die fähigkeit verleihen, den stoff in den manig-

fachsten Wendungen auszudrücken: noch ehe die grammatischen
naincn dafür beigebracht zu sein brauchen, werden sie die Sätze er-

weitern, umstellen, Satzglieder zu Sätzen ausdehnen, untergeordnete

Sätze in beigeordnete und beigeordnete in untergeordnete verwan-

deln, durch diese Übungen aber wird es erst möglich die oben er-

wähnten mehrmaligen um- und Weiterbildungen der erzählungen

und beschreibungen , den gipfelpunkt der Übungen auf dieser linie

zu erreichen, zu einem andern wieder führt es, wenn er in einfachen

Sätzen die hauptwörter mit passenden eigenschaftswörtern versehen

oder den sinn der vergleichungen des menschen mit einem fuchse,

löwen, wolfe usw. oder solcher Zusammensetzungen wie löwenstärke,

löwenmut u. ä. angeben läszt. dabei verstehen die schüler zunächst

das wesen des eigenschaftswortes und der beifügung, lernen aber

auch gute und schlechte eigenschaften würdigen und auf bezeich-

nende merkmale achten; und schlieszlich führt auch der weg
wieder zu einem höheren ziele, der Charakteristik, der ziemlich

erreicht wird, wenn die schüler z. b. im anschlusz an r
kaiser und

junker' ausführlich die frage beantworten: was für leute waren

die musikanten, welche die eichenzweige wegwarfen? oder im an-

schlusz an die wichtelmänner die ähnliche : was für ein mann war
der schuster?

Doch es ist nicht möglich, alle die einzelnen Übungen anzu-

führen, die Lyon an die lesestücke zu knüpfen empfiehlt, von der

wiedergäbe der sätze in anderer zahl, zeit und person, in einem

andern genus verbi , von ihrer er Weiterung durch beifügungen , er-

gänzungen und umstände, von der andern wiedergäbe einzelner und

immer neuen Verbindung mehrerer sätze bis hinauf zu jenen auf-

gezeigten höhepunkten , wo alle diese Übungen in der aufsatzlehre

zusammentreffen, nur einige sollen noch nachgetragen werden: für

quarta und untertertia empfiehlt er besonders lange schwierige er-

zählungen in kurzer, nur die hauptsachen knapp zusammenfassender

form wiedergeben zu lassen, auf diesen stufen rät er auch noch

z. b. die Nibelungengeschichten die schüler gerade so , wie in den

niedersten classen die fabeln durch eines der mit spielenden tiere,

so hier durch einen der beteiligten helden erzählen zu lassen, hier

geht er mir freilich etwas zu weit, wenn er die für fabeln und
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märchen geeigneten Übungen auch auf so hehre gestalten der sage,

auf Siegfried , Kriemhild oder Herakles ausdehnt, deren Charakter

die knaben doch gar zu wenig treffen dürften, alle stimmen, da-

runter als die gewichtigste die Lessings dagegen hat er für sich,

wenn er fabeln erst in einfachster weise durch einsetzung anderer

handelnder tiere, mit der zeit immer selbständiger nachbilden,

wenn er sie um oder weiterbilden , wenn er nach dem muster einer

besprochenen erzählung eine kürzere über das nämliche Stichwort

bilden läszt.

Doch genug! ich hoffe mit dem gesagten deutlich gezeigt zu

haben, welch unerschöpfliche stofffülle dem lehrer des deutschen

von Lyon in diesem ersten teile seiner lectüre als der grundlage

des deutschen Unterrichtes geboten wird ; welche zahlreichen metho-

dischen fingerzeige und wie viele ratscbläge, die meist schon als von

ihm kommend maszgebend sein müssen, sein buch enthält; wie un-

schätzbar die anregungen sind, die er darin gibt, die lectüre für den

deutschen Unterricht wirklich allseitig nutzbar zu machen, möge

das buch bald nicht nur in der bibliothek keiner höheren schule

Deutschlands, sondern in den händen keines daran wirkenden lehrers

des deutschen fehlen! manchem wird es vielleicht eine ganz neue

auffassung des deutschen Unterrichtes; jedem, der es benutzt, stoff

in hülle und fülle; auch allen denen, die dies und das schon ebenso

gemacht oder doch gewollt haben, befestigung in ihrer Überzeugung

und immer noch neue anregungen und fingerzeige in menge ge-

währen, ausdrücklich aber musz es gesagt werden, dasz es nicht,

wie das unter 2) besprochene Döbelner lesebuch , ein ratgeber für

lehrer des deutschen nur in Sachsen und Thüringen, sondern viel-

mehr im ganzen weiten deutschen vaterlande werden kann und

werden sollte, denn indem Lyon so gut wie das Döbelner lesebuch

auch die von Masius, von Hopf und Paulsieck, von Hiecke, von

Bellermann, Immelmann, Jonas und Suphan wie von Buschmann
berücksichtigt, verlangt er und ermöglicht er es den pflegern der

muttersprache auch in den andern weiten gauen des reiches, die in

seinem buche zusammengetragenen erfahrungen, ratschläge und

muster sich ebenfalls nutzbar zu machen zum segen eines überall

gleich eindringenden, tief gehenden deutschen Unterrichtes, wahr-

lich das wäre ein erfreulicher ausblick in die zukunft des Unter-

richts in der muttersprache an den deutschen mittelschulen und auf

eine dann von ihnen ausgehende stetig wachsende Wertschätzung

deutscher art und sitte, deutscher spräche und deutschen Schrifttums.

(schlusz folgt.)

Zittau. Theodor Matthias.
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53.

ZUM MATHEMATISCHEN UNTERRICHT.

1) LEITFADEN FÜR DEN RECHENUNTERRICHT IN DEN DREI UNTERSTEN
STUFEN HÖHERER LEHRANSTALTEN NEBST AUFGABENSAMMLUNG
(nach neuer Methode), von dr. F. Schader, Professor
am Wilhelmgymnasium in Hamburg, ersterteil: Leitfaden.
Hamburg 1891. G. Fritzsche, Verlagsbuchhandlung. 70. 8. 8.

2) EIN BEITRAG ZU DEM RECHENUNTERRICHT AN HÖHEREN LEHR-

ANSTALTEN von Albert Meyer. Groszenhain 1891. progr.-nr.

582. 42 b. 8.

Obwohl man aus der menge der aufgabensammlungen zum
praktischen rechnen vielleicht den schlusz ziehen könnte, dasz eine

anleitung oder ein leitfaden für die hand des lehrers weder von den

Verfassern für notwendig erachtet, noch in der lehrerweit als ein

dringendes bedürfnis empfunden würde, bin ich doch der ansieht,

dasz gar mancher rechenlehrer gerade solche Schriften als dankens-

werte erscheinungen auf dem büchermarkte willkommen heiszt, und
erlaube mir deshalb, an die beiden obigen kleinen werke einige be-

merkungen anzuknüpfen, beide Verfasser handeln nach dem motto

:

in der beschränkung zeigt sich der meister. die kürze der darstel-

lung berührt aber angenehm, da das notwendige allenthalben ge-

boten wird, während nun 1) das ganze rechnen mit ausschlusz des

eigentlichen kaufmännischen rechnens behandelt und als anleitung

zum gebrauche einer aufgabensammlung, insonderheit einer noch

von demselben Verfasser zu erwartenden anzusehen ist, die nur auf-

gaben für das schriftliche rechnen enthalten wird, soll 2) darstellen,

wie verf. den rechenunterricht in den beiden untersten classen einer-

höheren lehranstalt erteilt oder erteilen würde.

Die neuheit der methode von 1) liegt nach des verf. worten in

der vorrede darin, dasz die vier grundrechnungsarten in streng

mathematischer behandlung an der ganzen einfach benannten und
unbenannten zahl ohne rücksicht auf den Stellenwert der Ziffern

durchgeführt werden, sodasz sie den kern bilden, um den herum
sich alles andere krystallisiert, und dasz schon im abschnitt von den

ganzen zahlen überall mit gemeinen und decimalbrüchen gerechnet

wird, die aber dort folgerichtig nur als benannte ganze zahlen

auftreten, mit beiden verfabrungsweisen kann man sich wohl ein-

verstanden erklären, ohne sie indes, namentlich das letztere, als

neuerungen zu bezeichnen, zwar kann ich nicht bestimmt behaupten,

sie seither in einem gedruckten lehrbuch ausdrücklich angegeben

gefunden zu haben, doch sollte man meinen, dasz sich jedem denken-

den lehrer, der sich und seine schüler etliche jähre mit den Schwierig-

keiten der bruchrechnung abgequält hat, um schlieszlich immer
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wieder zu dem geständnis zu kommen , dasz nur ein halber erfolg

seine redliche bemÜbung kröne, die oben angedeutete auffassung

der brüche ganz von selbst aufdrängte; so beiszt es z. b. auch in

dem etwa gleichzeitig erschienenen 2) s. 10 z. 7— 5 v. u. :
f
so darf die

ganze rechnung mit brüchen als eine recbnung mit benannten ganzen

zahlen angesehen werden' und diese stelle ist noch dazu gesperrt

gedruckt, da es noch immer rechenlehrer gibt, die das kopfrechnen

gar nicht pflegen , während andere darin die grundlage eines jeden

soliden rechenunterrichts erblicken, ist die behandlung dieser Übung
wohl noch als eine frage, und zwar als eine frage von weitgehender

bedeutung zu bezeichnen , und es ist deshalb unzweifelhaft richtig,

wenn der Verfasser eines lehrbuches seine Stellung zu dieser frage

unzweideutig angibt, das ist denn auch in beiden werken geschehen,

während nämlich verf. von 2) betont (s. 13 z. 9 u. 10 v. o.), dasz

das kopfrechnen nicht minder zu üben sei , wie das schriftliche,

heiszt es in der vorrede von 1), dasz jeder neue stoff, soweit es seine

natur irgend zulasse, durch die vielseitigsten kopfrechenaufgaben in

kleinen zahlen eingeübt und zum vollen Verständnis gebracht werden

soll ; erst dann seien schriftliche aufgaben mit gröszeren zahlen oder

in besonderen einkleidungen zu lösen, den einen wie den andern

Standpunkt teile ich voll und ganz, auch bin ich damit einverstanden,

dasz, wie in 1), in allen abschnitten von Sätzen und regeln nur die-

jenigen vorkommen sollen, die für das rechnen direct von prak-

tischem nutzen sind, und die samt ihrer begründung von den

Schülern ohne mühe verstanden und behalten werden, demnach

dürfte das abgekürzte rechnen als zu schwer und der rabatt aufs

hundert als praktisch ohne sonderlichen wert derb beschnitten

worden sein, während der kettensatz, von dem mir weder die Wert-

losigkeit noch die Schwierigkeit recht einleuchten will, aus einem

mir unbekannten gründe ganz ausgeschlossen worden zu sein scheint,

mag man nun auch das capitel von den procenten im und aufs hun-

dert, sowie die abgekürzte rechnung fast ganz ausmerzen, so dürfte

es doch kaum rätlich sein , den kettensatz , der sich , wie mir ver-

sichert wird, in der geschäftsweit noch eines hohen ansehens erfreut,

ganz aus dem Unterrichtsstoffe auszuscheiden
;
wenigstens würde ich

ihn an jeder schule vermissen , deren zöglinge meistens direct ins

geschäftsieben übergehen, zu der durchweg trefflich gelungenen

ausführung des somit gekennzeichneten programms nur noch wenige

bemerkungen. Summanden und addenden sind m. e. nicht ganz zu-

sammenfallende begriffe (§ 5); auch dürfte der ausdruck 'corrigieren*

für das kürzen eines decimalbruchs auf eine geringere stellenzahl

weder allgemein bekannt sein noch sich zur Einführung empfehlen

(§ 94); in den regeln des § 68 endlich möchte die einmalige Ver-

wechselung einer zitier mit ihrem zahlenwerte im interesso der kürze

geboten erscheinen , unerklärlich aber ist mir , warum Verfasser die

null stets besonders behandelt, wenn z. b. die 2e regel lautet: 'eine

zahl ist durch 2 teilbar, wenn die letzte zifFer eine 0 ist oder durch
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2 teilbar ist*, so meine ich, könnte man sie sehr wohl kürzer so

fassen: 'eine zahl ist durch 2 teilbar, wenn der zahlenwert ihrer

letzten ziffer durch 2 teilbar ist.' — In § 105 möchte ich dem verf.

eine kleine Änderung in der darstellung Torschlagen, um aus einem

einkauf von 360 mk. den verkauf mit 5% gewinn zu berechnen,

kann man zwar sagen

:

100 mk. eink. entsprechen 105 mk. verk.,

360 - - ? - -
;

nach meinen erfahrungen schlieszen jedoch die schüler leichter und
sicherer:

100% — 360 mk.
105%= ? -

,

wenn ihnen zuvor klar gemacht worden ist, dasz 1% soviel be-

deutet wie Y100 der grösze und 100% a^80 gleichbedeutend sind

mit der grösze selbst (vgl. § 104). — Die aufgabensammlung dürfte,

wenn sie dem entspricht, was man nach dem vorliegenden leitfaden

von dem verf. erwartet, eine willkommene bereicherung dieses litte-

raturgebietes sein.

Hoffentlich vermeidet verf. darin einen fehler, dem man oft

auch in sonst wirklich guten rechenbüchern begegnet , den fehler

nämlich, nicht völlig correcte aufgaben zu stellen, zu dieser sorte

rechne ich z. b. die folgende: jemand verleiht am 1/IV 600 mk. zu

4%; an welchem tage erhält er das capital mit 0, 95 mk. zinsen

zurück? antwort: am 15/IV probe: 600 mk. -j- 4% zinsen auf

14 tage= 600,93 mk. die probe stimmt also nicht; zu helfen wäre

aber sehr einfach dadurch, dasz man in der aufgäbe 0,95 mk. in

0,93 mk. umänderte, es liegt mir fern , auf derartige kleinigkeiten

einen hauptton zu legen, ich wollte nur gelegentlich erwähnen, dasz

rechenbücher sich eigentlich auf in sich widerspruchsfreie aufgaben

beschränken sollten, ebenso sollten bei nicht hinreichend be-

stimmten aufgaben, wenn man es nicht vorzieht auch diese zu ver-

meiden , die schüler auf die natur der Unbestimmtheit hingewiesen

werden, so z. b. ist die aufgäbe: wie grosz war die wechselsumme,

wenn der discont auf die zeit von 1/IX— 25/X zu 3% 0> 85 mk.

betrug? zwar unstreitig richtig, die antwort musz aber nicht not-

wendig 188,89 mk. heiszen, sondern kann zwischen 187,77 mk. und

190,00 mk. liegen, da bei der discontberechnung von 0,845 bis

0,85499 . . . auf 0,85 abgerundet wird, ist dieser Spielraum ja leicht

erklärlich. — Da einmal von der abrundung die rede ist, sei gleich

noch einer kleinen Unebenheit gedacht, die dem Unterricht hier zu

schaffen macht, wie abgerundet wird, ist bekannt; ebenso auch,

warum so und nicht anders; bei dieser begründung nun wäre es

nötig, m. e. die schüler darauf hinzuweisen, dasz in einem falle nur

die rücksicht auf die einfachere fassung der regel maszgebend ist,

in dem falle nämlich, wo eine fünf als einzige ziffer gestrichen wurde,

offenbar kann hier ebenso gut nach unten, wie nach oben abgerundet

Digitized by Google



598 Zum mathematischen Unterricht.

werden, und es ist also beispielsweise 9,375 mk. = 9 mk. 37 pf.

nicht eigentlich als fehlerhaft zu bezeichnen.

In 2) haben sich s. 10 z. 1 v. u. und s. 18 z. 17 v. u. zwei

offenbare versehen eingeschlichen ; denn für eine negative dififerenz

ist bekanntlich der minuend kleiner als der Subtrahend, und der

bruch ttÜÜL 8888
3

ihqIq
™

läszt 8^cü möglicherweise auch durch 3

(nicht allein 3*) heben. — Es wird sehr schön dargestellt, welche

bedeutung das einmaleins für den rechenunterricht hat, ja sogar auf

das einsineins wird aufmerksam gemacht; da befremdet es denn um
so mehr, dasz des weitaus wichtigeren einsundeins und einsvoneins

gar nicht gedacht wird. — Auf s. 8 liest man :

f

dasz multiplicand

und multiplicator ohne einflusz auf das endergebnis (product) sich

vertauschen lassen, dasz sie also einen gemeinsamen namen (factoren)

tragen dürfen, erhellt aus dem einmaleins selbst:

6+6 + 6+ 6= 4+ 4+ 4+ 4 + 4+ 4 oder 6 -4= 4. 6= 24.'

ich nehme an, dasz verf. hierin keinen eigentlichen beweis für die

vertauschbarkeit der factoren geben will; denn wenn ich auch an

100 beispielen nachweise, dasz ein satz richtig ist, so ist seine tbat-

sächliche richtigkeit damit höchstens erst wahrscheinlich gemacht,

keineswegs aber bewiesen , und es gibt absolut keine brücke auszer

der hier nicht in frage kommenden unbegrenzten annäherung, die

vom wahrscheinlichen zum gewissen hinüberführt, ein beweis würde

für ganze zahlen etwa so geführt werden können : wenn man schreibt

: : : , so hat man 3 • 2 oder 2 • 3 punkte, je nachdem man von oben

nach unten oder von links nach rechts, d. h. zeilen- oder reihenweise

liest, oder in andern Worten, man hat 3 • 2, nach einer Viertelsdrehung

aber 2 • 3 punkte, da nun durch die änderung des Standpunkts,

sowie auch durch eine drehung die anzahl der punkte sich nicht

ändern kann, ist 3 • 2= 2 • 3; ebenso bei beliebigen andern fac-

toren. — Ganz besonders gut gelungen scheint mir die behandlung

der bruchrechnung zu sein, es kann wirklich gar nicht scharf genug

betont werden, dasz alle Operationen am Zähler auszuführen sind, weil

nur dieser eine zahl, der nenner aber lediglich eine benennung ist,

und dasz die addition der schwierigste, aber auch wichtigste teil der

ganzen bruchrechnung ist. positive und negative gröszen (s. 22)

lasse ich allerdings nicht gern so einfach mit + und — aneinander-

reihen (vgl. d. jahrb. 1889 s. 504 z. 27 f.), auch betone ich die Zer-

legung der zahlen in ihre primfactoren wohl etwas weniger stark

als der verf. und verwandle endlich periodische decimalbrüche in

gemeine ohne einführung einer unbekannten und zwar in der weise,

dasz ich z. b. sage

= 0,0101 . .; ff — 0,3939 . .; 46|| — 46,3939 . .;

0,463939 = ?

0,463939
46^| 1531

100
Ä

3300
'
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die einführung der unbekannten ist zwar nicht gerade bedenklich,

m. e. aber auf dieser stufe auch von keinem nutzen; denn der schüler

steht hier dem x noch kalt und verständnislos gegenüber, übrigens

kann man mit diesen Verwandlungen auch ohne jeden schaden bis

zur behandlung der textgleichungen des ersten grades in der algebra

warten.

Meine besprechung hiermit schlieszend empfehle ich beide werke
der geneigten beachtung aller rechenlehrer. wohl ist anzunehmen,
dasz jeder seine ausstellungen zu machen haben wird ; wenn dafür

aber auch jeder eine anzahl neuer anregungen eintauscht, wie ich es

jedem wünsche und von mir gern gestehe, so ist der zweck meiner

Zeilen nicht minder wie der beider Schriften erfüllt.

3) AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER STEREOMETRIE UND SPHÄRISCHEN
TRIGONOMETRIE. ZUM GEBRAUCH AN HÖHEREN LEHRANSTALTEN
UND ZUM SELBSTSTUDIUM. VON DR. H. SERVUS, PRIVATDOCENT
AN DER KÖNIGL. TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZU CHARLOTTENBURG
UND ORDENTLICHEM LEHRER AM FRIEDRICHS - REALGYMNASIUM IN

Berlin, mit zahlreichen Figuren im texte. Leipzig, druck

und verlag von B. G. Teubner. 1891. I teil. 48 s. 8°. II teil.

144 s. 8.

Verfasser behandelt seinen gegenständ in den fünf abschnitten :

von der läge der linien und ebenen im räum (20 s.); von den körper-

lichen ecken (20 s.); vom prisma, parallepipedon, pyramide, kegel,

cylinder und kugel (70 s.); von den regulären körpern (44 s.); die

sphärische trigonometrie (30 s.). die beabsichtigte ausführlichkeit,

die ja beim Studium dieses gegenständes ohne hilfe eines lehrers

erwünscht sein dürfte, scheint in fast allen punkten erreicht worden
zu sein, die darStellung ist kar und sicher und die ausdehnung des

dritten abschnitts erscheint durch die Wichtigkeit des gegenständes

gerechtfertigt, die inhaltsberechnung erfolgt auf grund der Simp-
sonschen regel, die zugleich eine erweiterung erfährt, eine lücke

ist mir indessen im zweiten abschnitte aufgefallen, wo zwei körper-

liche ecken, die in zwei Seiten und einem gegenüberliegenden winkel

bzw. in zwei winkeln und einer gegenüberliegenden seite überein-

stimmen, bezüglich der congruenz oder Symmetrie nicht untersucht

werden, was in andern lehrbüchern der fall ist. vgl. z. b. Schlömilchs

geometrie des maszes LT teil (Leipzig 1874) s. 32 V u. VI oder

Röttoks Stereometrie (Rendsburg 1865) s. 27 u. 28, 1. 54 u. 55.

man kann wohl dem Verfasser eines lehrbuchs zustimmen, der diese

beiden fälle als unerheblich übergeht — Kamblys Stereometrie

(Breslau 1877) s. 18 z. 2 u. 1 v. u. — und ebenso einem andern,

der das ganze capitel in einem kurzen absatz erledigt — Wittsteins

Stereometrie (Hannover 1874) s. 43 z. 23—15 v. u. — und möchte
doch in einem ausführlichen lehrbuch der Stereometrie die be-

handlung dieser fälle ebenso wenig entbehren, wie in der plani-
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metrie die erörterung der frage , ob zwei dreiecke durch zwei Seiten

und einen gegenüberliegenden winkel eindeutig bestimmt werden
oder nicht.

Der ruf nach anschauung , den der verf. in der vorrede zum
ersten teil erschallen läszt, ist mir verständlich und sympathisch,

doch würde ich nicht begreifen, wie man tbatsächlich und nicht

blosz scheinbar den mathematischen Unterricht mit der Stereometrie

beginnen wollte; eine verquickung der planimetrie mit der Stereo-

metrie ist zwar möglich, aber gewis auch nur zum schaden der sache.

damit ist natürlich keineswegs gesagt, dasz man im anschauungs-

unterricht nicht die betrachtungen an körper anknüpfen, die begriffe

an diesen erläutern sollte.

Am schlusz der Stereometrie gibt verf. noch eine elementare

theorie der maxima und minima, ohne eine kenntnis der differential-

rechnung vorauszusetzen, in der that habe ich ein nirgends be-

merkt und mich doch des eindrücks nicht erwehren können, dasz

man es hier trotzdem mit einem stück differentialrechnung zu thun
habe, gegen derartige ableitungen, die man namentlich in physi-

kalischen werken, deren Verfasser nicht immer die demente der
höheren mathematik als bekannt voraussetzen dürfen, häufig findet,

ist nichts einzuwenden, doch wäre zu wünschen, dasz man sie ent-

weder gar nicht oder als eine entlehnung aus der differentialrech-

nung bezeichnete. — Eine kleine meinungsverschiedenheit endlich

besteht noch darin, dasz nach meiner ansieht eine linie und eine

ebene schlechthin unbegrenzt sind und demnach einer Verlängerung

oder erweiterung nicht bedürfen, was nach des verf. ansieht nötig

zu sein scheint, (vgl. z. b. s. 17 z. 7 u. 8.)

Da ich schon jetzt beinahe fürchte, die geduld meiner leser auf

eine allzu harte probe gestellt zu haben , will ich mit einem kurzen
hinweis auf den reichen inhalt des dritten und vierten abschnitts

(II teil I u. II s. 1 — 114) und mit dem wünsche schlieszen, dasz

dem Verfasser für die fleiszige arbeit der verdiente erfolg nicht

fehlen möge.

Frankenberg in Sachsen. Jürgen Sievers.
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) Grammatische und freie Übungen im lateinischen unter-

richte mit rücksicht auf die lehraufgabe des huma-

nistischen gymnasiums. von Joseph Weisweüer in

Coblenz 653—572

Beinhardt, Dr. Karl, die Frankfurter lehrplane, mit

einer einleitung herausgegeben. (Prankfurt a. M). an-

gez. von G. VÖlcker in Schönebeck a. E 572—681

Lehrmittel für das deutsche nebst einigen bemerkungen

über den Unterricht in der muttersprache überhaupt.

1) Boettcher, Dr. C, ausgewählte deutsche dichtungen

zum auswendiglernen und vortragen. (Leipzig 1890.) —
2) deutsches lesebuch für höhere lehranstalten heraus-

gegeben von den lehrern der deutschen spräche an dem
kgl. realgymnasium zu Döbeln, erster teil: sexta. zweite

aufläge. (Leipzig.) — 8) Lyon, Dr. 0., handbuch der

deutschen spräche für höhere schulen, mit Übungsauf-

gaben, erster teil: sexta bis tertia. zweite auf]. (Leipzig

1889.) — 4) Lyon, Dr. 0., die lectüre als grundlage eines

einheitlichen und uatur-gemäszen Unterrichtes in der

deutschen spräche sowie als mittelpunkt nationaler

bildung. deutsche prosastücke und gediente erläutert

und bearbeitet, erster teil: sexta bis tertia (Leipzig

1890.) angez. von Theodor Matthias in Zittau .... 582—594

J. Zum mathematischen Unterricht. 1) Schader, Dr. F.,

leitfaden für den rechenunterricht in den drei untersten

stufen höherer lehranstalten nebst aufgabensammlung

(nach neuer methode). erster teil: leitfaden (Hamburg).

— 2) Meyer, Albert, ein beitrag zu dem rechenunter-

richt an höheren lehranstalten. (Groszenhain 1891).
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ZWEITE ABTEILUNG

FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN

LEHRFÄCHER
MIT AUSSCHLUSS DER CLA8SI8CHKN PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIüS.

54.

DIE HISTORISCHEN CÜLTÜRSPRACHEN UND DIE

VERGLEICHENDE PHILOLOGIE.

Der formale bildungswert der alten sprachen ist an und für

sich nicht zu bestreiten, die beiden antiken sprachen gehören einer

andern und zwar wesentlich jugendfrischeren periode in der ge-

Bchichte der menschheit an als die neueren, wir leben in der be-

scbäftigung mit ihnen zugleich in einer ganz andern zeit und geisti-

gen bildungssphäre als unserer eignen, die Verschiedenheit dieses

doppelten sprachenkreises des altertums und der neueren zeit aber

dürfte wohl auch wissenschaftlich oder philologisch näher unter-

sucht und festgestellt werden können, jede fremde litterarisch ent-

wickelte spräche auszer der muttersprache hat für uns auch immer
einen bestimmten erziehenden und formal bildenden wert, von allen

bloszen rohen und unentwickelten natursprachen aber kann dieses

im allgemeinen nicht gesagt werden, wir vertauschen hier wesent-

lich nur die bekannten worte oder vocabeln mit andern fremden,

ohne dasz aber die denkkraft unseres geistes als solche eine formale

Veränderung zu gröszerer gelenkigkeit oder stärke zu erfahren hätte,

nur eine ausgeprägte und entwickelte andere sprachliche Indivi-

dualität ist überall von einem wahrhaft bildenden wert für uns

selbst, wir treiben eine fremde spräche nicht etwa blosz darum, um
dasjenige kennen zu lernen, was uns durch sie von sachlichem In-

halt mitgeteilt werden kann, sondern wegen des einflusses ihrer

reinen denkform als solcher auf unsern geist. keine Übersetzung

kann uns darum diese bedeutung derselben ersetzen, die zahl der

gebildeten oder cultursprachen in der geschichte aber ist überall

nur eine beschränkte, eine jede von diesen aber vertritt einen be-

stimmten typus oder eine allgemeine charakteristische hauptform

N. Jahrb. f. phil. u. pid. II. abt. 1892 hfl. 12. 39
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des menschlichen denkens in sich, lateinisch, griechisch, deutsch,

englisch und französisch bilden im wesentlichen den kanon oder die

gruppe dieser hervorragenden und bedeutenden sprachen in der ge-

schiente, neben ihnen tritt noch als eine ganz besondere und

extreme eigenart alles sprachlichen denkens das chinesische her-

vor, in diesem werden bei der sonstigen einsilbigkeit seines baus

alle zwecke der spräche durch gewisse an sich ganz seltsame und

barocke mittel erreicht, die sprachen des agglutinierenden baus aber

sind in formeller beziehung sämtlich auf einer niedern oder unvoll-

kommenen stufe stehen geblieben, indem bei ihnen durch die polj-

syntbetische aneinanderreihung der einzelnen wurzeln die klare und

geordnete durchsichtigkeit des denkens verdunkelt und beeinträch-

tigt worden ist. alle übrigen sprachen aber schlieszen sich mehr

oder weniger dem typus der einen oder der andern jener wichtigeren

sprachen in der geschiente an. auch das sanskrit und das semitische

gehören als sinnliche formensprachen nur zu den in philologischer

beziehung weniger wichtigen und interessanten sprachen der erde,

die übrigen romanischen sprachen aber schlieszen sich doch im

ganzen dem französischen, die übrigen germanischen aber dem

deutschen als der am meisten charakteristischen hauptform ihrer

gruppe an. keine slavische spräche aber hat sich bis jetzt zu dem

ränge einer allgemeinen cultursprache zu erheben vermocht, für

den linguisten mögen alle sprachen an sich das gleiche interesse be-

sitzen, weil es sich hier überall nur um die gesetze oder zusammen-

hänge des lautelementes handelt, philologisch genommen aber

kommt überall nur die höhere ausbildung der spräche im dienste

und zu den zwecken des denkens in betracht es ist bei jeder

spräche zu unterscheiden das, was sie an sich oder ihrer bloszen

naturbeschaffenheit nach ist, und dasjenige, was sie durch fleisz und

kunstmäszige anwendung erworben oder aus sich zu machen ver-

standen hat. so ist auch bei dem einzelnen menschen überall die

blosze naturanlage von dem durch be wüste kraftübung entstandenen

produet seines lebens und seiner persönlichkeit zu unterscheiden,

das chinesische ist an sich oder seiner sinnlichen ausstattung nach

eine durchaus arme und hilflose spräche, die aber doch durch er-

künstelten Scharfsinn sich zum ausdruck eines eigenartigen und

höher gebildeten litterarischen denkens erhoben hat. die spräche

selbst geht hier gleichsam wie ein verkrüppelter körper auf der

doppelten krücke der abstufung der tonhöhe und eines strengen

gesetzes der Wortfolge einher, diese eigenttimlichkeit hängt zu-

sammen mit dem ganzen sonstigen erkünstelten und bizarren Cha-

rakter des chinesischen lebens und seiner geistigen bildung überhaupt,

es ist dieses eine spräche, die gleichsam von der stufe der frühesten

kindheit unmittelbar in diejenige des vorgerücktesten greisenalters

hinübergegriffen hat oder wo durch ein gesuchtes raffinement des

Verstandes alle sonstige natürlich sinnliche freiheit und lebendigkeit

des gedankenausdruckes ersetzt worden ist. das chinesische bildet
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durch seine einsilbigkeit den natürlichen gegenpol zum sanskrit als

der reichhaltigsten und vollkommensten sinnlichen flexionssprache.

die slavischen sprachen dagegen, obgleich an sich einem höher ge-

arteten sprachstamm angehörend , haben es doch nicht zum ränge

von ausgebildeten litterarischen oder cultursprachen gebracht, es ist

also überall das natürliche und das geschichtlich oder durch bildung

erworbene element im leben der sprachen zu unterscheiden, in

Österreich aber zeigt sich jetzt das interessante Schauspiel eines

kampfes der deutschen cultursprache mit allen andern gesprochenen

dialekten oder idiomen dieser monarchie. der allgemeine grundsatz

der gleich Wertigkeit und gleichberechtigung der sprachen wird hier

doch zuletzt trotz alles gewaltsamen anstürmens in seiner nichtig-

keit zu tage treten müssen, was hier für gewöhnlich ein rassenkampf

genannt wird, ist thatsächlich richtiger als ein bloszer Sprachen-

kampf zu bezeichnen, von reinen oder unvermischten rassenvölkern,

wie es noch diejenigen des altertums waren, kann unter den jetzigen

Verhältnissen kaum mehr die re^e sein, gegenwärtig ist es im all-

gemeinen nicht sowohl die abstammung als vielmehr nur die spräche,

welche das entscheidende merkmal der Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten nation der geschiente ausmacht, wer deutsch spricht,

denkt und fühlt, wird ohne weiteres auch als ein angehöriger der

deutschen nation angesehen werden müssen, hier formt eine be-

stimmte spräche von sich aus den ganzen typus und Charakter des

einzelnen menschen, dieser österreichische Sprachenkampf ist wesent-

lich nur ein solcher zwischen allgemeiner historischer bildung oder

cnltur und ursprünglicher particulärer roheit einzelner isolierter und
stehen gebliebener Volkselemente, der bekannte philosoph Eduard
von Hartmann hat neuerlich einmal den ausspruch gethan, das

deutsche sei in dieser ganzen monarchie nur wie in einer reihe ein-

zelner zerstreuter inseln verbreitet, hiervon ist factisch vielmehr

gerade das gegenteil wahr, das deutsche allein ist diejenige spräche,

welche im ganzen umfange der monarchie wenigstens in der eigen-

schaft eines allgemeinen notwendigen Verkehrsmittels gebraucht

wird und welche insofern die natur eines alle andern einzelnen

Sprachinseln umschlieszenden und verbindenden meeres besitzt, wäh-

rend jedes andere idiom sich nur auf einen ganz bestimmten engen

und localen Verbreitungsbezirk beschränkt, der unterschied zwi-

schen natur- und cultursprache ist ein solcher, der auch wissenschaft-

lich hervorgehoben und zur geltung gebracht werden musz. man
darf nicht mit falscher Sentimentalität und Zärtlichkeit der bloszen

natursprache oder dem dialekt den gleichen wert mit der gebildeten

und durch höheres denken entwickelten cultursprache zugestehen

wollen, so hat auch alle dialektische dichtung doch immer nur einen

ganz besondern und einseitig beschränkten wert, viele sprachen,

wie z. b. die celtische, sind überhaupt aus mangel an bildung und
pflege untergegangen, alles menschliche denken culminiert nur in

wenigen groszen und wichtigen cultursprachen , und es haben zu-

39*
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nächst nur diese für den philologisch-litterarischen Standpunkt ein

interesse.

Die antiken sprachen unterscheiden sich von den neueren im

allgemeinen dadurch, dasz bei ihnen die grammatischen beziehungen

noch durch das sinnliche mittel der flexionen ausgedrückt werden,

an deren stelle dann hier mehr und mehr die logische Umschreibung

getreten ist. hierin pflegt vom linguistisch-etymologischen Stand-

punkt aus in der regel nur ein rückschritt oder eine Verschlechte-

rung der spräche erblickt zu werden, allerdings bildet das element

der flexionen an sich überall den unterscheidenden Charakter und

das merkmal aller höheren oder specifischen Vollkommenheit der

spräche, nur durch sie wird überhaupt ein bestimmter grammati-

scher Organismus in dem fortdauernden Wechsel und flusse der be-

griffe des denkens erschaffen, es ist dieses ein immer wiederkehren-

der rahmen allgemeiner formen oder beziehungen, in welchen in

jedem einzelnen satze gleichsam nur ein anderes bild eines be-

stimmten materiellen begriffes oder logischen Verhältnisses einge-

schoben wird, alle rede verläuft hierdurch in einer art von eben-

mäszigem und behaglichem, die Orientierung und das Verständnis

erleichternden rbythmus. die einzelnen begriffe strecken in den

flexionen gleichsam von sich selbst glieder aus, in denen sie sich

die bände zu reichen und zu einem harmonischen tanze zu ver-

schlingen scheinen, die spräche ist hier noch mehr als eine blosze

denkoperation, sondern ein lebendiges und anschauliches bild eines

actuellen Vorganges unter den begriffen selbst, die Substantiv begriffe

erscheinen als menschliche, männliche oder weibliche personen, und

die verbalbegriffe als von ihnen ausgehende bewegungen oder hand-

lungen. so hat sich die spräche alles dieses ursprünglich vorgestellt

und wir haben hierin noch einen rest oder eine erinnerung an den

anfänglichen oder natürlichen zustand oder Charakter der spräche,

die neueren sprachen sind hierdurch in rücksicht ihrer äuszern sinn-

lichen form an sich nur weniger schön oder vollkommen als die

antiken, der Sprachforscher mag insofern an sich diesen rückgang

beklagen, wenn nicht auszerdem noch gewisse andere tiefer liegende

und wesenhaftere momente in betracht kämen, jedenfalls aber leben

wir in den antiken sprachen zugleich in dem geist und dem denken

einer ganz andern zeitperiode der geschiente als unserer eignen, und

wir finden uns in ihrer bloszen denkform schon auf eine andere

frischere und jugendlichere stufe in der allgemeinen entwicklung

der menschlichen geistesbildung zurückversetzt, die antiken spra-

chen sind jüngere idealsprachen, in denen uns das menschliche denk«

prineip noch in einer andern leichtern, freier beweglichen und künst-

lerisch schönern form entgegentritt als in unserer eignen.

Der abfall oder die reduetion der flexionen ist zunächst teils

von einer Veränderung des accentes, teils von einer solchen der Wort-

stellung begleitet gewesen, die Stammsilben erscheinen dem geiste

der neueren sprachen überall als die wichtigeren gegenüber denen
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der flexion. der logische inhalt oder der kern der sache streift die

oft tiberflüssige zuthat der äuszern formen der flexion von sich ab.

das denken der neueren sprachen wird hierdurch innerlicher, con-

centriscber und sachlicher als das der antiken, eine betonung wie

die des griechischen Wortes KOtXÖc, -fj, -öv würde dem geiste unserer

sprachen fremd sein und es fällt hier der ton nur etwa ganz aus-

nahmsweise und durch einen eigentlich unrichtigen und unschönen
gebrauch auf die silbe der flexion. auch das lateinische, was in der

innerlichkeit seines denken» den neueren sprachen schon um einen

schritt näher steht, betont wie wir magnus, -a, -um. dem geiste der

griechischen spräche erscheint im allgemeinen die schlieszende silbe

der flexion wichtiger als die vorhergehende des Stammes, d. h. es

liegt das interesse des denkens mehr darauf, die äuszere Stellung

oder relation eines wort.es als den bleibenden und wesentlichen kern

desselben durch den accent auszuzeichnen und zu charakterisieren,

die formalen beziehungen der worte erscheinen hier als das wich-

tigere als ihre logischen begriffe, und 63 erinnert dieses durchaus an
die lebhafte sich in äuszern zeichen ergehende gesticulation der süd-

lichen Völker, was am menschlichen körper die glieder, sind an den

Worten die flexionen, und es unterscheidet sich auch hierin etwa die

griechische rede von der englischen ganz ebenso wie auch das körper-

liche gebahren des beweglichen Griechen von der steifen und ge-

messenen haitung des Engländers, ähnlich empfängt auch etwa bei

dem worte Itutttov die voranstehende kurze silbe des augmentes im
griechischen den ton. in den neueren sprachen aber schlieszt sich

der accent im allgemeinen nur an die Stammsilben der worte an.

ebenso ist auch uns die erscheinung vollkommen fremd, dasz im
versmasz oder der gebundenen rede ein wort anders betont werden

kann als im regelmäszigen gebrauche sonst, dieser eigentümlichkeit

aber hat das griechische die vollendete Schönheit und Vollkommen-
heit seines Versbaues zu verdanken, bei uns ist die gebundene rede

eine sich nur wenig von der gewöhnlichen prosa unterscheidende

regelmäsziger geordnete nebenform, während sie bei den Griechen

eine ganz andere höhere und vollendetere sinnliche kunstform für

sich war, bei welcher das denken dem ganzen gewöhnlichen oder

alltäglichen betonungsverfahren der worte entrückt war und sich in

einer andern reineren und idealeren sphäre des poetischen Schwunges

bewegte, bei uns wird das versmasz im allgemeinen nur durch das

element des reimes zu einer höheren und vollkommneren form der

rede erhoben, auch dieser aber ist wesentlich nur ein modernes oder

dem neueren subjectiv-sentimentalen empfinden entsprechendes mittel

der Verzierung oder des schmuckes der rede im versmasz. die Schön-

heit des antiken versmaszes war wesentlich von plastischer, die des

neueren ist von malerischer art. dort trat der ganze körper der

Sprache in freieren und geschwungenen sinnlichen formen aus sich

heraus, während hier das malerische element des reimes eine sinn-

volle hindeutung auf den tieferen Zusammenhang des äuszeren laut-
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elementes mit dem geistigen bedeutungswert in sich enthält, dieses

ist ganz dem wesen der färbe in der kunst gemäsz, deren tieferer

bedeutungswert ja dem geiste des altertums überhaupt noch ver-

schlossen oder in unvollkommener weise aufgegangen war. nicht

weniger aber hat auch das gesetz oder die regel der Wortstellung in

der neueren zeit eine umwandelung erfahren, auch dieses ist wesent-

lich eine folge des Verlustes oder rückganges der flexionen gewesen,

in den alten sprachen wird der Charakter oder die grammatische

funetion eines wortes ohne weiteres aus der flexion erkannt und es

können deswegen dieselben im satze unbeschadet des Verständnisses

weit freier und manigfaltiger durch einander geworfen werden als

dieses bei uns geschieht, wir nähern uns in der syntax schon der

eisernen und strengen wortfolge des chinesischen an. deswegen ist

auch bei uns die ganze handhabung der rede weit weniger eine sache

der kunstthätigkeit und der beweglichen freiheit des stiles, als dieses

bei jenen sprachen der fall war. die ganzen wege des denkens in

der spräche sind bei uns fester ausgetretene und unwandelbarere

geworden als im altertum. eben bierin aber besteht namentlich das

bildende in dem umgange und der beherschung der antiken sprachen

für uns. das ganze gewicht der rede liegt in den neueren sprachen

weit mehr auf dem sachlichen inhalt oder dem logischen was der

mitteilung selbst , während es im altertum vielmehr in der äuszeren

geschmackvollen form oder dem ästhetischen wie der bezeichnung

bestand, dort war eben alles jugendlicher, beweglicher und frischer,

während es bei uns ernster, tiefer und männlicher geworden ist.

wir leben dort in der spräche zugleich in einem andern Zeitalter der

menschheit und es kann darum der speeifisch formale bildungswert

derselben durch keine neuere spräche vollkommen ersetzt und aus-

geglichen werden.

Wir haben hierbei immer das ziel einer eingehenden und syste-

matisch umfassenden vergleichung des ganzen denkapparates der ein-

zelnen gebildeten sprachen im auge. alle erkenntnis der spräche ist

zugleich immer eine seite der allgemeinen geschichtsforschung über

die eigenart und das leben der Völker, während die vergleichende

linguistik uns zurückführt in die tiefen des ältesten historischen Ur-

sprungs aller spräche, so hat es die vergleichende philologie zu than

mit den am tageslicht der geschichte hervorgetretenen wichtigen und

entscheidenden sprachen der erde, die methode dieser vergleichnng

wird eine ähnliche genauigkeit und strenge anzustreben haben als

sie von jener erstem erreicht worden ist. die höchste aufgäbe der

philologie kann nicht in bloszer erklärender textkritik und ange-

wandter litteraturkenntnis bestehen, die erklärung des denkens der

spräche als solcher im weitesten sinne des wortes ist als eigner und

höchster wissenschaftlicher Selbstzweck zu betrachten, hierfür aber

kann zunächst überall nur der weg der geordneten vergleichung ein-

geschlagen werden, jede spräche ist an sich ein anderes bild der

weit oder des wirklichen in der besondern auffassung der sub-
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jectivität eines einzelnen volkes der geschichte. alles höhere denken
über die weit aber verteilt sich zunächst nur unter eine gewisse

gruppe weniger und durch ihre bildung hervorragender sprachen in

der geschichte. die philologie ist ihrer natur nach eine vornehme
und exclusive Wissenschaft, indem sie es nur mit diesen wenigen ge-

bildeten sprachen zu thun hat, während dagegen die linguistik als

eine erkenntnis der bloszen naturseite der spräche in gleicher weise

alles, was überhaupt spräche beiszt, umfaszt. unsere ganze erkennt-

nis von der spräche Uberhaupt aber hat immer noch höhere, voll-

kommenere und geistig wertvollere ziele anzustreben als sie gegen-

wärtig von ihr erreicht worden sind, der pädagogische bildungswert

der alten sprachen aber darf auch nicht in einseitiger weise Über-

schätzt und auf eine extreme spitze zu Ungunsten der neueren spra-

chen gestellt werden, nur das gymnasium wird vorzugsweise immer
der ort bleiben müssen, dessen ganzer geist und bildungstypus dem
altertum und seinen sprachen zugewandt sein wird, in der ganzen
bildungsfrage der zeit aber scheint es sich hauptsächlich um das

richtige masz zwischen allen einzelnen richtungen und Strömungen
zu handeln , und es ist dieses ein ziel , welches wohl erst allmählich

im Zusammenhang mit dem ganzen sonstigen fortschritt des lebens

und der Wissenschaft wird erreicht werden können.

Leipzig. Conrad Hermann.

55.

DIE KÖRPERLICHE ERZIEHUNG IN DEN PETITES ECOLES
VON PORT -ROYAL.

In der einleitung zu seiner abhandlung 'der muttersprachliche

und der lateinische Unterricht in den petites ecoles von Port-Royal'

zum osterprogramm 1890 des königl. realgymnasiums zu Annaberg
war es dem Verfasser des nachstehenden aufsatzes wegen raum-
jnangels nicht wohl möglich, neben der sittlichen und geistigen auch

der körperlichen erziehung zu gedenken, es sei ihm daher gestattet,

an dieser stelle zu weiterer kenntnis zu bringen, welche forderungen

die Jansenistischen lehrer von Port-Royal bereits 50 jähre vor

Lockes fsome thoughts concerning education' und etwa 100 jähre

vor Rousseaus 'Emile' hinsichtlich der körperlichen erziehung auf-

stellten.

Diese letztere wurde nämlich in jenen anstalten keineswegs so

vernachlässigt, wie Felix Cadet meint, wenn er von Saint-Cyran,

dem begründer dieser schulen, sagt: Teducation physique, on n'en

sera pas surpris, l'a peu preoccupe. le spiritualisme chrGtien a eu

trop le tort de regarder le corps comme le principe des passions,

des dereglements , comme Tennemi ä combattre et a dompter. c'est

la Renaissance . . . qui a agrandi le domaine de la pedagogie, rendu
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sa part ä l'hygiene, aui jeux, aux exercises physiques . . . ces pre-

occupations de la pedagogie moderne semblent avoir fort peu attire

Pattention de Saint- Cyran, trop absorbe par 8es idees religieuses.

im seul passage, et de peu d'importance, a trait ä l'alimentation."

Im gegenteil bat man sieb in Port- Royal der körperlichen er-

ziehung, wie aus den 'regles de l'education des enfants' (1687)* des

Pierre Coustel (1621— 1704) ersichtlich ist, in weit eingehenderer

weise (wenngleich vielleicht erst in einem spätem stadium der petites

ecoles) angenommen , als man nach den ausfuhrungen Cadets anzu-

nehmen geneigt ist.

Was nun Coustel, der im winter 1646/47 neben Nicole, Lancelot,

Guyot als lehrer an der eben gegründeten erziehungsanstalt in der

strasze Saint- Dominique d'Enfer in Paris thätig war, über die

körperliche erziehung sagt, läszt sich unter die beiden haupt-

gesichtspunkte zusammenfassen, nach denen man sie gewöhnlich

betrachtet: I. pflege und II. bildung des leibes.

I. Die pflege des leibes.

Die notwendigkeit der leiblichen pflege betont Coustel mit

folgenden Worten : 'wenn auch der körper nur der sklave der seele

ist, so darf man ihn doch nicht etwa vernachlässigen . . . man musz

ihm eine vernünftige pflege zu teil werden lassen, damit er die seele

in ihren thätigkeiten unterstützen kann.'* hierauf werden von ihm

folgende punkte erörtert.

1. Hinsichtlich der ernährung meint er:
emaxi musz die

kinder frühzeitig daran gewöhnen, ohne unterschied alles, was gut

und nahrhaft ist, zu essen, man darf sie nicht dadurch verwöhnen,

dasz man sie immer nur ihre leibgerichte sich auswählen läszt. denn

wenn man seinen appetit nicht frühzeitig zu zügeln beginnt , wird

er herr, und man hat dann sehr viele mühe, ihn zu behersehen.'

Wie Coustel hierdurch dernaschhaftigkeitzu steuern sucht,

so will er anderseits der gef r äszigkeit vorbeugen, wenn er mit

dem kirchenvater Clemens Alexandrinus (f 220) sagt:
eman musz

sich gewöhnen, mäszig und mit anstand zu essen und zu trinken,

so wie es Christus that, als er auf erden wandelte; denn man be-

leidigt gott , wenn man selbst gewöhnliche speisen mit zu groszer

1 F. Cadet 'l'e'ducation k Port-Poyal», Paris 1887, s. 6 u. anm. 2. -
In einem gespräche nämlich, welches Saint-Cyran kurz nach seiner frei-

lassung (märz 1643) mit Le Maitre über die kindererziehung führte, und

das Fontaine, zur zeit des bestehens der kleinen schulen selbst ein-

siedler in Port-Royal des Champs, in seinen 'mdmoires' wieder erzählt,

empfiehlt er, über die neigungen der kinder, 'welche der faulheit, kleinen

notlügen und der fresserei zugethan sind', zu wachen und sie zn ge-

wöhnen, "alle sorten gemlise, Stockfisch, häring zu essen'. — Man vgl.

zu dieser stelle auch J. Carre* f les .pedagogues de Port-Royal', Pari«

1887, s. 34.
2 man vgl. hierzu und zu dem folgenden die auszöge, die Carre

a. a. o. 8. 121 f. und 156 f. von den oben genannten fregles' gibt.
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gier und allzu viel behagen iszt.' sich auf Seneca berufend, fügt er

noch hinzu: 'ein gewisses vergnügen kann man beim essen und
trinken wohl empfinden, doch darf es nicht lediglich grund und
zweck dabei sein.'

2. Maszhalten empfiehlt Coustel aber nicht blosz beim essen

und trinken, sondern in allen übrigen dingen. r
in der jugend', meint

er, 'musz man mit weiser Schonung von seiner gesundheit und seinen

kräften gebrauch machen, damit man sich ihrer noch im alter zu er-

freuen hat/

In der that, maszlosigkeit richtet selbst den stärksten körper

zu gründe, und 'einem geschwächten körper nützen alle güter nichts,

wie denn ein gutes bett dem nichts hilft, der nicht schlafen kann,

eine schöne seele in einem schwächlichen körper ist gleich einem
lotsen in einem schlechten fabrzeug, dessen Untergang er nicht auf-

halten kann'.

3. Auch vom schlafe gilt das maszhalten. 'was den schlaf

betrifft', sagt Coustel, c so musz ein richtiges masz beobachtet wer-

den: acht stunden sind für jüngere kinder nicht zu viel, da aber das

leben nur eine nachtwache ist , so müssen diejenigen , welche schon

älter sind , die ganze zeit für verloren erachten , die sie in der träg-

heit des Schlummers verbringen.'

4. Die k leidung betreffend, erteilt Coustel folgenden rat:

'man musz auf das alter, die Stellung der personen und die sitte

des landes, in dem man lebt, grosze rücksicht nehmen, mit recht

würde über einen jungen mann, der sich wie ein greis, oder über

einen geistlichen, der sich wie ein soldat kleiden wollte, gespottet

werden, man ist eben nicht herr des herkommens; man musz sich

diesem fügen und darf sich nie durch allzu erkünstelte sonderlich-

keiten bemerklich machen.'

5. Der reinlichkeit endlich gedenkt Coustel in folgenden

worten: 'wenn man auch nur gewöhnliche kleider trägt, so musz
man wenigstens versuchen, sie stets rein und sauber zu halten, ein

pferd schätzt man nicht seines schönen satteis, noch einen säbel

seiner scheide, noch einen menschen seines schönen kleides halber.'

Dies die äuszerungen Coustels, die sich vorwiegend auf die

pflege des leibes beziehen, sehen wir zu, welches seine ansichten

über die bildung des leibes sind.

II. Die bildung des leibes.

Sich auf Ausonius und Quintilian stützend, führt Coustel für

die notwendigkeit der körperlichen ausbildung zwei gründe an.

'nachdem wir von den Studien der kinder gesprochen haben, ist es

an der zeit, auch des spiels, der belustigung, (oder wie er sich

ein anderes mal ausdrückt) der körperlichen Übungen zu ge-

denken, diese müssen immer mit den ersteren verbunden sein, da-

mit ein wenig erholung den kindlichen geist munterer, frischer und
zur arbeit geneigter mache. Ausonius sagt in dieser beziehung, das
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wort «schule» komme von dem griechischen worte (sc. cxoXn,),

das «spiel» bedeute, um zu zeigen, dasz es für die kinder nötig

sei , zu spielen und sich zu belustigen, und in der that weisz man

aus erfahrung, dasz das spiel zur Wiederherstellung und erhalt ung

der körperlichen wie der geistigen kräfte beiträgt, welche durch zu

vieles und anhaltendes arbeiten bald erschöpft und zerstört würden,

das spiel ist daher den kindern ebenso nötig , wie es die ruhe von

zeit zu zeit dem acker ist, damit er fruchtbar bleibe. — Quintilian

führt noch einen andern grund an, warum das spiel für die kinder

nötig sei, dasz es nämlich unendlich viel dazu beitrage, ihren geist,

ihre sitten und ihre neigungen besser kennen zu lernen.'

Nachdem auf diese weise Coustel die notwendigkeit des Spiels,

der körperlichen Übungen nachgewiesen hat, fragt er sieb, wie sie

beschaffen sein sollen, dreierlei hat er hierbei anzuführen: die spiele

der kinder müssen ans tän d ig, mäszig und nützlich sein, das

erstere scheint er für selbstverständlich zu halten, da er nur auf die

beiden letztern punkte näher eingeht.

Hinsichtlich des maszhaltens auch beim spiele meint er:

'nichts ist in der that den kindern schädlicher als jene üble gewohn-

heit, sie den ganzen tag über nichts weiter thun zu lassen als spielen

und sich belustigen. Cicero stellt folgende zwei herliche Grundsätze

auf: 1) gott bat uns nicht in die weit geschickt, um unser leben in

fortgesetzten belustigungen zu verbringen, sondern wir sollen es zu

ernstern und wichtigern beschäftigungen anwenden; 2) man soll der

erholung nur in dem masze räum geben, als sie für die gesundheit

notwendig ist, wie man denn auch des schlafes nur bedarf, wenn

man sich den tag über in der ausübung seines berufes ermüdet hat.'

Die nützlichkeitder spiele betreffend, heiszt es sodann: r
die

spiele der kinder müssen nützlich, d. h. geeignet sein, ihrem geiste

ruhe zu gönnen und ihren körper zu kräftigen, indem sie die

schlechten säfte zerstören, die sich bei sitzender lebensweise an-

sammeln, daher verbietet man ihnen mit gutem gründe das

schach-, Würfel- und kartenspiel.' dieses verbot begründet

Coustel, sich auf Mapheus Vegius stützend, damit, dasz 'jene arten

von spielen eine zu grosze anstrengung verlangen , welche den von

der arbeit des lernens bereits ermüdeten personen nur schädlich ist'.

Welche spiele und körperlichen Übungen will nun unser ge-

währsmann von den kindern vorwiegend gepflegt und betrieben

wissen? 'die nützlichsten spiele', meint er, 'sind demnach der lauf,

Spaziergänge, das balispiel und ähnliche.' an anderer stelle

(Carre 8. 122) erweitert er den kreis der körperlichen Übungen, 'die

einen jungen mann auszerordentlich stärken und ihn zu allem noch

geschickter machen', indem er sagt: 'tanzen 3
trägt dazu bei, sich

3 sehr richtig weist K. v. Raumer in seiner 'gesch. der päd.' (II s. 97)

darauf hin, dasz damals 'keine rasenden echnellwalzer, sondern höchst

artige meuuetten getanzt wurden', man darf dabei wohl an unsere

'turnreigen' denken.
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feinen anstand anzueignen; reiten stählt den körper; jagen,
mftszig betrieben, bereitet ihn für die Strapazen des krieges vor,

dessen abbild es ja im kleinen ist. von vorteil ist es auch, gut

schwimmen zu können ; ohne dieses wäre Caesar vor Alexandrien

verloren gewesen.'

'Während des winters jedoch', schlieszt Coustel seine betrach-

tung Über die körperlichen Übungen, 'wo man mehr gezwungen ist,

daheim in der stube zu sitzen, ist es für die kinder besser, sich die

zeit mit dam-, triktrak- und billardspiel zu vertreiben, als

träge hinterm ofen zu hocken.'

Dies sind die ansichten Coustels über die körperliche erziehung.

wie aber derartige forderungen zu Port-Royal auch praktisch durch-

geführt wurden, davon entwirft uns Du Fosse, ein früherer zögling

der petites ecoles, in seinen 'memoires' ein anziehendes bild. da-

selbst (bei Carre s. 252) lesen wir: fmit Gafareli, einem geschickten

Zeichner, kamen wir tiberein, er solle uns in der mitte unseres gartens

ein von vier bastionen flankiertes fort abstecken, nachdem wir bei

herrn von Beaupuis (damals oberstem leiter der kleinen schulen) die

erlaubnis dazu eingeholt hatten
,
begannen wir in unserer freizeit

und an unsern schulfeiertagen mit solchem eifer daran zu arbeiten,

als ob wir wirklich irgend welchen gefahrlichen feind auf dem halse

gehabt hätten, wir führten dieses werk in gehöriger höhe auf und
zogen regelrechte gräben darum, etwas fehlte uns aber zu seiner

Vervollkommnung: rasen, um es damit wegen mangels an steinen zu

bekleiden, da aber der Willensstärke nichts unmöglich ist, machten
wir uns daran, solchen aus dem thale bei Gentilly herbeizuschaffen,

gleichfalls an unsern schulfeiertagen giengen wir dorthin und
schnitten rasen aus , von dem jeder ein bis zwei stück unter seinem

mantel mit nach hause brachte, es war dies eine unglaubliche an-

strengung; doch lieszen wir uns nicht abschrecken und brachten

unser werk zur Vollendung, alsdann ernannten wir einen gouverneur,

officiere und Soldaten als besatzung des platzes, sowie einen general

mit officieren und truppen als feindliche partei. wenn wir dann

vom tische aufgestanden waren, um unsere freizeit zu genieszen, be-

gab sich der gouverneur mit seinen leuten in die festung und erteilte

seine befehle, um eine Überrumpelung zu verhüten und sich im falle

eines angriffs kräftig zu verteidigen, die gegenpartei stellte sich in

Schlachtordnung auf, um dann zum angriff tiberzugehen, da ich ohne

frage der stärkste von allen war, so war ich auch der erste, der die

festung angriff, dies geschah mit solchem ungestüm , dasz das spiel

zuweilen in einen wirklichen kämpf ausartete, in dem entweder die

partei, welche stürm lief, in den graben gestürzt wurde, oder wohl

auch die schwächere besatzung schmachvoll die festung räumen
muste. da man jedoch bemerkte, dasz sich scblieszlich eine gewisse

bitterkeit und rachbegierde in diese kämpfe einmischte und einige

knaben sogar verwundet wurden, so befahl man uns, frieden zu

schlieszen. einer der Vertragsartikel bestimmte, dasz wir, da jenes
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fort ein beständiger gegenständ der eifersucht zwischen den beiden

Parteien sein würde, es gänzlich niederreiszen sollten» um einen

dauerhaften frieden zwischen uns herzustellen, das verursachte uns

zwar einigen kummer; aber da die bevollmächtigten, die sich darein

mischten, vielmehr unsere lehrer als unsere Unterhändler waren, so

muBten wir aus der not eine tugend machen, und wie kinder leicht

aus einem extrem ins andere verfallen, so schleiften wir schlieszlich

das fort mit derselben munterkeit, wie wir es erbaut hatten.'

Aus dem gesagten erhellt, dasz man in den kleinen schulen von

Port-Royal wie auf die sittliche und geistige, so auch auf die körper-

liche ausbildung der schüler aufs sorgsamste bedacht war. auch in

dieser hinsieht erweisen sich die trefflichen Jansenistischen lehrer

und erzieher als würdige nachfolger eines Rabelais und Montaigne

und bilden im verein mit ihrem spätem gesinnungsgenossen Rollin

den tibergang zu Jean Jaques Rousseau.

Annaberg (Erzgebirge). K. Olzscha.

56.

DIE SPRACHLICHE DARSTELLUNGSFÄHIGKEIT UND DrE
AUFSATZTHEMATA.

Rem tene, verba sequentur.

Im zehnten heft des jahrganges 1890 dieser Zeitschrift s. 511

bemerkt Bettingen in seiner durchaus zutreffenden kritik der so*

genannten 'philosophischen' aufsatzthemata: 'es ist eine bekannte

thatsache, dasz die sprachliche darstellungsfähigkeit des schulers in

dem masze wächst, als ihm der stoff bekannt und geläufig ist und
in seinem denken und empfinden eine mächtige resonanz findet.*

ähnlich urteilt Laas der deutsche Unterricht s. 395 f. über den ein-

flusz lebendiger anschauung auf sprachliche darstellungsfähigkeit:

'werden wir nicht durch den Unterricht darauf gedrängt, den knaben

an aufmerksame beobachtung des ihn umschwirrenden lebens zu

weisen , das masz der aufmerksamkeit auf die einzelnen dinge der

ihm begreifbaren weit auch unsererseits zu controllieren , um ihm
neue reizungen und directionen zu geben, wie ich das meine? was

ist es denn, wodurch die Sprechweise der groszen antiken prosaiker,

wodurch uns der stil Lessings und Goethes so bezaubert? was weiter,

als dasz diese menschen nicht ausscblieszlich mit den schattenhaften

und blassen Vorstellungen operierten, die uns aus den Wörtern, vor-

züglich den gedruckten entgegenfliegen, sondern vielmehr mit kräftig

aus der sinnlichen weit selbst pereipierten , klaren und festen und
lebendigen anschauungen.' und weiter 'was zeichnet die stiltibungen

unserer schüler so seltsam vor gutgeschriebenen Sachen aus? ganz

abgesehen von den latinisierenden Sprachverrenkungen eine gewisse
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nebelbaftigkeit, man möchte fast sagen greisenhaftigkeit der diction;

eine sterile einförmigkeit .... die Untugend , sich Uberhaupt mit

bloszen platten und abgegriffenen redensarten zu begnügen; selten

ein frischer zug lebendiger gestaltung von wort und satz aus leb-

hafter, warm empfundener, alles zwingender anscbauung heraus,

woher kommt das? von der überwiegenden lesebildung, von dem
kramen mit worten ! der hauptgrund ist die lostrennung des deut-

schen Unterrichts von der allein wahres und gesundes sprachleben

verleibenden, das gemüt erfüllenden anscbauung.' er fügt Goethes
wort hinzu :

rauch der vorzüglichste mensch genieszt nur kümmer-
lichen unterhalt, wenn er in die fülle der äuszern weit zu greifen

versäumt, wo er allein nahrung für sein Wachstum finden kann/
Trotz dieser unbestreitbaren und, soviel ich sehe, unbestrit-

tenen ausführungen ist die ausnutzung der auszerhalb der schule

gewonnenen erfahrung unserer schüler für aufsatzthemata in den
oberen classen unserer höheren schulen eine ganz geringe , in den
mittleren eine wenig vielseitige und planmäszige. es liegt zu sehr

im wesen der 'gelehrten schule', gerade hierüber hinwegzusehen trotz

Pestalozzi und Herbart, trotzdem erwägungen wie sie u. a. auch
Willmann im vierten pädagog. vortrage 'der Unterricht und die

eigne erfahrung des Schülers' anstellt, von jedem lehrer gekannt
und gewürdigt werden sollten, es ist demnach immer noch nicht

überflüssig geworden zu betonen, dasz die sichtung, läuterung, er-

weiterung der im leben empfangenen eindrücke, die Verknüpfung
der auszerhalb der schule gewonnenen erfahrung mit dem lehrstoff

der schule zweck und ziel eines jeden Unterrichts, maszgebend für

jede Unterrichtsmethode sein musz, wenn wir lebendiges, erfreuen-

des, begeisterndes wissen hervorrufen wollen, wenn das viel ge-

brauchte und misbrauchte fnon scholae, sed vitae' mit recht von
unserm Unterricht gesagt werden soll.

Es scheint nun für den lehrer, welcher ein aufsatzthema aus

dem erfahrungskreise der schüler stellen will, das nächstliegende zu

Bein, einen teil der Umgebung beschreiben zu lassen, voll er War-

tung zu sehen , wie sich die nächste weit in den äugen der jugend
ausnimmt und in der hoffnung, den bekannten stoff frisch und an-

schaulich dargestellt zu rinden, beginnt der lehrer die arbeit des

corrigierens. doch welche enttäuschung! mit wenigen ausnahmen
bieten die aufsätze trockene aufzählung, Verbindung der einzelheiten

durch immer wiederkehrende Wendungen, jene greisenhafte diction,

die Laas in der oben angeführten stelle rügt, die durchsieht der

aufsätze ist beendet, und damit zugleich der entschlusz gefaszt, dieser

generation von schülern eine ähnliche aufgäbe nicht mehr zu stellen

oder Uberhaupt auf die benutzung der auszerhalb der schule ge-

wonnenen eindrücke zu aufsatzthematen gänzlich zu verzichten,

nun zeigt aber das mislingen einer arbeit bei der mehrzahl der

schüler stets an, dasz die anforderungen zu hoch gestellt gewesen
sind, und in der that setzt die aufgäbe, einen teil der Umgebung
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zu beschreiben, gar oft vieles voraus, worüber unsere jugend selten

zu gebieten hat. denn so grosz der reichtum an Vorstellungen, be-

sonders bei kindern gebildeter familien auch sein mag, so sind doch

viele anscbauungen unklar, viele begriffe roh, an inhalt und umfang
nicht durchgebildet, wie es eben die arbeit des psychischen mecha-

nismus mit sich bringt, zudem ist der erfahrungskreis des kindes

doch immer ein beschränkter, so dasz die zu beschreibenden dinge

oft entweder einzel Vorstellungen im geiste des Schülers sind, oder

nur mit sehr wenigen andern Vorstellungen associiert werden können,

wenig weisz der schüler daher über den markt seiner heimatstadt

zu sagen, wenn er nicht andere märkte gesehen hat. fuhrt das leben

den jungen Schriftsteller später hinaus, lernt er vieler menschen sinn

und städte kennen und kehrt dann in die heimat zurück, dann sieht

er vieles 'mit ganz andern äugen an'; nun wäre es ihm ein leichtes,

dies und das zu beschreiben, nicht nur weil seine sprachliche gewandt -

heit gewachsen ist, sondern namentlich weil sein erfahrungskreis sich

wesentlich erweitert hat. dem widerspricht durchaus nicht, dasz ge-

rade das bild unserer heimat in uns ein unvergängliches ist. es w ir d

erst unvergänglich besonders durch die association später gewonnener
Vorstellungen, welche die zuerst empfangenen immer wieder in uns

wachrufen, schlieszlich musz darauf hingewiesen werden, dasz eine

anschauliche beschreibung mehrerer, nur räumlich verbundener

einzelheiten auch durch die späte und langsame entwicklung unserer

Vorstellungen vom räum erschwert wird, gelingt doch das schätzen

von entfernungen auch geringeren maszstabes selbst erwachsenen

nicht immer; wie sollte ein kind im stände sein, die Wirkung
gröszerer räumlicher Verhältnisse, in welchen eine anzahl von dingen

zu einander stehen, genügend zu würdigen? nach alledem musz
eine aufgäbe, welche die beschreibung einer anzahl nur räumlich

verbundener einzelheiten fordert, als eine schwierige bezeichnet

werden, die weniger in die mittelclassen, als in die obersten stufen

unserer schulen gehört, dasz aus denselben gründen auch aufgaben

wie: ein ferientag, ein schulSpaziergang, das schulhaus nur mit

groszer vorsieht zu stellen sind, leuchtet wohl ein. hinzufügen will

ich nur noch, dasz kindern einer gröszern Stadt in dieser beziehung

mehr geboten werden darf als kieinstädtern. was hier noch einzel-

vorstellung ist, kann dort bereits, mit andern Vorstellungen ver-

einigt, eine klare anschauung und einen richtigen begriff hervor-

gebracht haben, jedes mal wolle der lehrer sich aber auch hier

vergewissern, in wieweit dies der fall ist. das rohe material
der aus dem erfahrungskreise der schüler stammenden
begriffe ist nicht ohne weiteres zu benutzen, sondern
harrt seiner bearbeitung durch den Unterricht.

Viel ersprieszlicher ist es daher, verschiedene begrifflich zu-

sammengehörige, wenn auch räumlich und zeitlich getrennte Vor-

stellungen sammeln und sichten zu lassen, dabei gehen wir allen

oben angedeuteten Schwierigkeiten aus dem wege. wir stellen keine
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einzelvorstellung zur behandlung , und die aufgäbe selbst erfordert

es , die wesentlichen "taerkmale wie die unterscheidenden neben-

umstände der zur beschreibung kommenden dinge zu erkennen, also

zum logischen begriff vorzudringen, sind wir ferner bei der wähl

des themas darauf bedacht, aus der erfahrung der schüler nicht nur

das bekannteste, sondern auch das die kindesseele am meisten be-

rührende herauszugreifen, so dürfen wir des gewünschten erfolges

sicher sein, das thema z. b. 'das licht als ausdruck der
fr ende' vereinigt die erinnerung an den glänz des Weihnachts-

baumes, an die lichter um den geburtstagskuchen , an den kerzen-

glanz im festlich geschmückten eiternhause, an das mit ergötzen

geschaute feuerwerk und den groszartigen eindruck eines fackelzuges

zu einem ganzen, das ein Schimmer all der freude verklärt, die bei

jeder gelegenheit empfunden wurde, ein andermal habe ich den
symbolischen gebrauch der blumen in der den einzelnen

blumen beigelegten bedeutung, in der Verwendung zu sträuszen,

kränzen, festgewinden bei freudigen und traurigen anlassen zu-

sammenstellen lassen und bin dabei zum teil auf dem wege gewan-

delt, den Schillers 'glocke' uns weist, das thema f Wandschmuck'
vereinigte alles, was im wohnhause, in der schule, in festsälen an-

gewendet wird, um der wand ihre kahlheit zu nehmen und das ge-

fühl der wohnlichkeit zu verbreiten oder einer feststimmung aus-

druck zu verleihen.

Schöpften die genannten themata vor allem aus den erinne-

rungen an besondere begebenheiten, die tiefe und durch den
gegensatz zum alltäglichen leben scharfe eindrücke in den kinder-

seelen zu hinterlassen pflegen, so hatten andere gerade das geschäf-

tige treiben des Werktages zum gegenstände, hierbei werden sich

natürlich je nach den existenzbedingungen der heimat verschiedene

Zusammenfassungen anstellen lassen, für unsere Verhältnisse er-

gaben sich themata wie c die producte der ostpreuszischen
landwirtschaft' und 'derausfuhrhandel Ostpreuszens'.
ein gewisser local Patriotismus, ein behaglicher stolz und ein hoher
grad innerster anteilnahme sprachen aus den zeilen, die von der

heimat rosseprangenden Auren, ihren gehörnten rinderscharen, ihren

wogenden getreidefeldern, dem schwunghaften getreide- und pferde-

handel zu erzählen wüsten.

Wieder andere themata lenkten den blick weiter hinaus auf

den verkehr der Völker unter einander, auf die hindernisse desselben,

auf den entwicklungsgang, den die cultur in der Überwindung natür-

licher hemmnisse des verkehr« genommen hat. solche aufgaben

machten sich das interesse zu nutzen, welches der einzelne mensch

an den fortschritten der ganzen menschheit, dem entwicklungsgange

der cultur, nimmt, dergleichen themata waren: wege, Verkehrs-
mittel zu lande, fluszübergänge, die mittel des ge-
dankenaustausches in die ferne, ebenso lassen sich über-

blicke über die entwicklung anderer culturgebiete als aufgaben
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stellen, die arten der Wasserversorgung, der beleuch-
tung sind themata, die eine grosze zahl von beobachtungen ver-

einigen lassen, mit besonderer lust wurden auch die durch die lec-

türe gewonnenen Vorstellungen hineingezogen, die fluszübergänge

in der Anabasis, die Caesarbrücke über den Rhein, der tod Barbarossas

beim Übergang über den Kalykadnos, die holzbrücke über den Tiber-

strom und deren tapfere Verteidigung durch Horatius Codes ver-

einigten sich ebenso leicht mit den aus der nächsten Umgebung ge-

wonnenen erfahrungen wie der straszenbau der Römer, die cistemen

des Orients, die brunnenscenen der biblischen geschichte, die er-

Zählung vom wolf und dem fuchs im Ziehbrunnen usw. die freudig-

keit , mit der bei der Stoffauffindung das räumlich und zeitlich aus-

einander liegende zusammengetragen wurde, überzeugte mich ebenso

wie die frische der darstellung und die sprachliche gewandtheit, dasz

ich mit dergleichen aufgaben auf dem richtigen wege war. die dis-

Position war in den meisten fällen leicht zu finden: ein aufsteigen

vom einfachsten zum vollkommensten, folgend der entwicklung,

welche die cultur selbst genommen hat. es wird den amtsgenossen

übrigens ein leichtes sein, die zahl der oben angeführten aufgaben

zu vermehren.
Greift nur hinein ins volle menschenleben,
wo ihr es anfaszt, ist es interessant.*

* obiger aufsatz, vor längerer zeit der redaction übersandt, ist von
mir verfaszt, bevor ich Rudolf Lehmanns treffliches buch, "der

dentsche Unterricht' kennen lernte, in der beurteilung der beschrei-

bungen und Schilderungen mit L. übereinzustimmen, gereicht mir zur

freude. so sehr ich aber den wert der lectüre und der reproductions-

übungen im engsten ansthlusz an das gelesene für die bildung des
Stiles zu schätzen vermag, so wenig kann ich mich L. anschlieszen,

wenn er die darstellung des durch eigne anschauung gewonnenen von
dem aufgabengebiet der tertia ganz und gar verbannt, man darf auch
hier nicht das kind mit dem bade ausschütten, für klare anschau-
ungen fehlt das 'vocabularium' keineswegs, nicht selbstschöpferisch
die spräche behandeln, sondern aus dem durch Umgang und lectüre

gewonnenen Sprachschatz für den selbstpewonnenen gedanken den
richtigen ausdruck wählen, das verlangen die von mir zur bearbeitung
gestellten aufgaben; das ist aber auch das ziel aller sprachlichen
bildung, und darauf musz spätestens der tertianer mit allem nachdrnck
hingewiesen werden. rsachen undrede, rede und Sachen müssen gleichen
schritt halten.' (Comenius.) — Übrigens will ich themata solcher art

durchaus nicht auf die tertia beschränkt wissen, eine genauere fest-

stellung und Sichtung des vorhandenen vorstellungsschatzes wird auch
auf früheren stufen die gebiete zeigen, aus denen aufgaben genommen
werden können, einer Verwertung ihrer selbst gewonnenen erfahrung
zu aufsatzthematen werden aber, glaube ich, die schüler der oberen
claesen besonders freudig entgegenkommen, falls sie nur durch die

bearbeitung des themas, durch Verknüpfung vorher zerstreuter und be-

richtigung ungenauer Vorstellungen sich in ihrem geistigen be-
sitztum gefördert fühlen.

Bartenstein in Ostpreuszen. E. Lentz.
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57.

LATEINISCHE LESE- UND ÜBUNGSBÜCHER FÜR SEXTA BIS TERTIA IM

ANSCHLUSZ AN DIE LATEINISCHE 8CHULGRAMMATIK VON C. STEQ-
m a nn. von Ph. Kautzmann, K. Pf afp und T. S chmidt.
zweiter teil: für Quinta. Leipzig, B. G. Teubner. 1892. 148 8.

Die allgemeinen gesichtspunkte , welche in bezug auf die

lateinischen lese- und Übungsbücher der herren professoren Kautz-

mann aus Mannheim, Pfaff und Schmidt aus Heidelberg bei be-

sprechung des ersten teiles für sexta aufgestellt worden sind (vgl.

diese zeitscbr. II abt. heft 3 1892 s. 152 f.), finden auch voll und *

ganz ihre anwendung auf den zweiten teil für quinta. das buch
selbst zerfällt wie der sextaband in zwei abteilungen : I. lateinische

sätze und lesestücke, s. 3— 52; IL deutsche sätze und lesestücke,

8. 55— 95. hieran schlieszen sich ein vocabularium s. 96—144 und
«in Verzeichnis von 216 eigennamen s. 145— 148.

Der quintaband, welcher 'der einübung der sogenannten un-
regelmäszigen formenlehre, sowie einiger syntaktischer

regeln (acc. c. inf., part. coni. und ablat. absol., ut fin.) dienen

soll', enthält im ganzen 207 Übungsstücke (der sextateil 310) und
zwar 123 lateinische und 84 deutsche, sodasz, das Schuljahr zu

40 wochen gerechnet, wöchentlich etwa fünf stücke durchgenommen
werden müssen, auch in diesem teile überwiegen die lateinischen
lesestücke, welche nach eingehender und sorgfältiger behandlung

in der classe die entsprechenden deutschen abschnitte trefflich vor-

bereiten, diese werden sodann mit den schülern mehrere male
durchgearbeitet, bis der lehrer die volle Überzeugung gewonnen
hat, dasz auch der minder begabte im stände sein kann, eine

schriftliche Wiederholung des behandelten abschnittes als hausarbeit

ohne zu groszen Zeitaufwand zu liefern, gilt es doch als unanfecht-

barer pädagogischer grundsatz, dasz der lehrer seinen maszstab nicht

von den' begabten schülern nehme, sondern immer die schwachen
ins auge fasse, und der erfahrene lehrer wird es sich auch zur festen

regel machen, niemals eine erklärung oder Übung eher zu beendigen,

als bis nach seiner Überzeugung auch die schwächsten alles ver-

standen haben.

Die lateinischen zusammenhängenden lesestücke müssen auch

von zeit zu zeit nach auswahl schriftlich nachübersetzt werden,

damit allmählich eine geschmackvolle Übertragung angebahnt und
so zur schriftstcllerlectüre übergeleitet werde, denn es musz als

hauptaufgabe des lateinischen, wie überhaupt des fremdsprachlichen

Unterrichts an den gymnasialanstalten hingestellt werden, gewandt-

beit im übertragen in die muttersprache zu erzielen, sodasz der

Übersetzer sich nicht mehr begnügt, den lateinischen (fremdsprach-

lichen) text wortgetreu wiederzugeben, sondern auch dem geiste

der deutschen spräche rechnung trägt.

Inhaltlich bieten die lesestücke des Übungsbuches viel an-

N. jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1892 hfl. 12. 40
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ziehendes und belehrendes und sind dem für sexta bestimmten teile

gegenüber insofern einheitlicher gestaltet, als Äsopische fabeln und

griechische sagenstoflfe überwiegen und unter diesen wieder die

unter verschiedenen abschnitten auftretenden erzählungen von dem

trojanischen kriege und den irrfahrten des Odysseus ein zusammen-

hängendes ganze bilden, zwölf einzeldarstellungen (nr. 17: die

stadt Troja und ihre könige; nr. 36: das urteil des Paris, die ent-

führung der Helena; nr. 37: Odysseus und Achilles werden für

den krieg gewonnen; nr. 51: die Griechen in Aulis. Iphigenie;

nr. 67: der zorn des Achilles; nr. 74: heldenthaten des Diomedes;

nr. 75: Hektor und Andromache; nr. 84: sieg der Trojaner, bot-

schaft der Griechen an Achilles, kämpf bei den schiffen, tod des

Patroklos; nr. 95: Achilles in der scblacht. Hektors tod; nr. 96:

Priamus bei Achilles; nr. 111: Penthesilea. Memnon; nr. 112: tod

und bestattung des Achilles, tod des Ajas. Trojas fall) machen den

quintaner mit den ereignissen und kämpfen vor und um Troja be-

kannt, während ihn sieben erzählungen über die irrfahrten des

Odysseus unterhalten (nr. 60: der cyklop Polyphem; nr. 61 : Äolus.

die Lästrygonen; nr. 70: Odysseus in der unterweit; nr. 120: die

rinder des Helios. Schiffbruch, landung auf Ogygia , aufenthalt und

abfahrt; nr. 121: zweiter Schiffbruch. Nausikaa. Alkinous und die

Phäaken. heimkehr des Odysseus; nr. 122: Penelope und die freier.

Telemach. Odysseus bei Eumäus und unter den freiem; nr. 123:

der wettkampf mit dem bogen, der freiermord). werden diese ab-

schnitte zumal nach sorgfältiger durcharbeitung der vorhandenen,

entsprechenden deutschen stücke in den letzten wochen des Schul-

jahrs noch einmal der reihe nach im zusammenhange übersetzt, so

ist dies in der that für den schüler insofern auszerordentlich vor-

teilhaft , weil er auf grund dieser lectüre einen seiner fassungsgabe

entsprechenden gesamtüberblick über die erwähnten sagenstoffe

gewinnt.

Doch sind auch geschichtliche stoffe nicht unberücksichtigt ge-

blieben, es darf hierbei erinnert werden an die nummern 1 : von

den alten Deutschen; 9: die sitten der alten Deutschen; 44: ger-

manische sitten und dazu nr.: 172; 41 und 156: Alexander bändigt

den Bucephalus; 26: die sklaven der Römer; 27: Cäsars legionen;

31: die Gallier und dazu 147: die gallischen priester usw. von den

fabeln seien erwähnt nr. 25: trau, schau, wem! nr. 35: eitles

prahlen; nr. 54: hüte dich vor Schmeichlern; nr. 57: eines schickt

sich nicht für alle; nr. 69: gröszenwahn; nr. 92: aus dem regen in

die traufe; nr. 94: gewalt geht vor recht; nr. 99: ehrlich währt

am längsten usw. eingestreut zwischen diese nummern sind neben

den zur einübung bestimmter schwieriger formen aus der unregel*

mäszigen declination und conjugation erforderlichen einzelsätzen

'treffende urteile und aussprüche* berühmter männer, wie des Lykurg

nr. 43 und 73, des Themistokles nr. 102. vgl. nr. 40 und 101.

Eine reiche abwechslung des lesestoffes bietet nach vorstehender
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Übersicht somit auch das Übungsbuch für quinta, dessen durcharbei-

tung in ganz derselben weise wie der sextaband vorzunehmen ist

und ohne besondere Schwierigkeiten bei Vermeidung jeglicher über-

btirdung in einem Schuljahre bewältigt werden kann, ganz anders

steht es beispielsweise in dieser beziehung, wenn an dieser stelle

ein vergleich gestattet ist , mit dem 246 seiten umfassenden Oster-

mannschen lateinischen Übungsbuche, dessen neueste ausgäbe (er-

schienen bei B. G. Teubner in Leipzig 1892) vom herrn gymnasial-

director H. J. Müller zu Berlin nach form und inhalt in wahrhaft

musterhafter weise besorgt worden ist, aber bei gänzlicher Umge-
staltung des alten Übungsbuches diesem weder innerlich noch

äuszerlich ähnelnd, stofflich so reich ausgestattet ist, dasz die

153 seiten umfassenden lateinisch -deutschen Übungsaufgaben un-

möglich in einem Schuljahre durchgearbeitet werden können, wie

demzufolge auch die masse von vocabeln, redensarten usw. s. 157
— 246 der fassungskraft des quintaners nicht zugemutet werden
dürfen, im übrigen erfreut sich auch dieses Übungsbuch wie die-

jenigen der badischen amtsgenossen einer besonderen fürsorge der

Verlagsbuchhandlung, welche durch klaren und deutlichen druck

insbesondere diese Übungsbücher rühmlich ausgestattet hat.

Bei durcharbeitung des vorliegenden quintateiles werden neben

den fest einzuprägenden Wörtern, welche durch fettdruck gekenn-

zeichnet sind und schon bei behandlung der einzelnen abschnitte

aus der formenlehre gelernt werden , die in jedem einzelnen lese-

stücke verwendeten vocabeln, Wörterverbindungen wie venti ad-

versi = widrige winde, pecuniae cupiditas geldgier und redensarten

wie fame consumi = hungers sterben, sitim explere = 8. durst

stillen, fiduciam in amico collocare = s. vertrauen auf den freund

setzen, in arte sordida versari= ein handwerk treiben, capitis peri-

culum adire = in lebensgefahr geraten u. a. m. durch häufige Wieder-

holung der betr. abschnitte zugleich mit eingeübt, sodasz dem schüler

am ende des cursus ein reicher Wörterschatz zu geböte steht, von
den 1500 Wörtern des vocabulariums müssen ungefähr 700 fest

gelernt werden, damit diese mit den 800 vocabeln aus dem sexta-

bande soviel als möglich ein dauerndes besitztum der schüler werden,

denn es wird vorausgesetzt, dasz dem gebrauche des quintateiles die

durcharbeitung des sextateiles vorausgegangen ist. dasz dabei Wieder-

holungen vorkommen, ist durchaus als kein übelstand anzusehen,

im gegenteil liegt gerade hierin für den schüler ein nutzen , wenn
er gelegentlich alte bekannte wiederfindet, unterzeichneter denkt

hierbei auch an die eigennamen, von denen eine ganze anzahl teil-

weise in anbetracht des fortschrittes der schüler mit andern (griechi-

schen) endungen wieder verwertet wird, wie z. b. Hesione, in VI
Hesiona, Philoctctes, in VI Philocteta, wenngleich derselbe

wünschte, dasz die griechischen namen soviel als möglich die rein
lateinische form wahrten, besonders was die feminina betrifft

wie Helena, Nioba u. a. m. (vgl. hierzu C. Stegmann, lat. schul-

40»
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grammatik § 37). eine einübung dieser griechischen wortformen
kann gelegentlich an der hand der lectüre (dichter) vorgenommen
werden: eine systematische bebandlung derselben ist nicht not-

wendig.

Es ist sehr lobenswert, dasz die herren Verfasser dem bei be-

sprechung des sextateiles geäuszerten wünsche rechnung getragen

und im quintateile den einzelnen Übungsstücken diejenigen Para-

graphen der Stegmannschen schulgrammatik vorangesetzt haben,

in welchen die unregelmäszigkeiten der declinationen und conjuga-

tionen, sowie die für diese stufe notwendigen syntaktischen regeln

vorgetragen werden, auf seite 13, wo die numeralia (distributiva

und adverbia numeralia) behandelt werden , ist übersehen worden,

§ 52 der Stegmannschen schulgrammatik hinzuzufügen, weiter ver-

dient volle an erkenn ung, dasz die einzelnen lesestücke am rande

des buches mit fortlaufenden nummern versehen sind, wodurch
die Übersicht des ganzen im vergleich zum sextateile wesentlich er-

leichtert ist.

In bezug auf syntax und Stilistik haben die herren Ver-

fasser an den teil für sexta angeknüpft und namentlich der ein-

übung der conjunctionen ut finale und consecutivum, ne damit nicht,

ne beim imperativ und conjunctiv adhortativus (praesens und per-

fectum), sowie cum enarrativum und causale (beide zusammen
185 mal), dazu cum temporale und iterativum (vgl. nr. 21. 31.

39. 42 u. a.) und cum concessivum rechnung getragen, ut finale

(verneinend ne)' findet sich namentlich auch nach verben wie orare

(nr. 53. 61. 65. 96), rogare (nr. 55. 60), precari (nr. 60. 67. 75),

petere (nr. 75. 84. 86. 108), imperare (nr. 21. 24), monere (nr. 67.

113), admonere (nr. 84), suadere und persuadere (nr. 51) usw. auf

grund solcher zahlreichen Vorübungen wird es dem quintaner wohl

nicht schwer werden, die in § 19 des Übungsbuches (nr. 113— 115)

Über ut und ne zusammengefaszte regel in Verbindung mit § 228
der Stegmannschen schulgrammatik mit dem richtigen Verständnis

aufzunehmen und bei der Übersetzung der deutschen Übungsstücke
nr. 205— 207 ohne ausdrückliche nachhilfe praktisch verwerten zu

können, auf ut consecutivum stöszt man besonders nach ausdrücken
wie accidit (nr. 63), obtingit (nr. 106), fit und factum est (nr. 107.

111), nach tantus, adeo wie in nr. 84. 89 u. a. die verba timendi

sind auch in diesem teile weiter berücksichtigt worden : man ver-

gleiche die lateinischen abschnitte nr. 15 (periculum est, ne), 50
(timeo, ne non), 55 (cavere, ne, coramotus metu, ne; vereri, ne),

dazu die deutschen Übungsstücke nr. 183. 205 usw. die Verwendung
der fragepartikeln num, ne, nonne, utrum - an teils in directen, teils

in indirecten fragesätzen hält unterzeichneter auf dieser stufe für

verfrüht, wenn sich diese partikeln auch in den lateinischen lese-

stücken verwerten lassen, so bieten sie doch dem quintaner beim
übersetzen aus dem deutschen in das lateinische sicher erhebliche

Schwierigkeiten, weil dann vor allem bei indirecten fragen die wähl
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der modi und die folge der Zeiten in betracht kommen, die herren

Verfasser haben allerdings in klammern den betreffenden modus
namhaft gemacht, den die schüler in den einzelnen fällen gebrauchen
sollen: man vergleiche hierzu nr. 83 und 149, wo für 'sei' (coni.

impf.) auch 'wäre' geschrieben werden kann wie auch in nr, 167:

ich eröffnete, wer ich 'sei* (impf.) anstatt 'wäre', s. noch nr. 48
und 161. 69. 86. 99, wo num, nr. 53. 68, wo ne, nr. 102, wo
utrum — an (zweimal) gelesen werden.

Auch die construction der conjunction postquam 'nachdem'

mit ind. perf. wird vom fünften lesestücke an (Aeneas) eingeübt.

Endlich sind noch diejenigen abschnitte zu erwähnen, welche

der einübung des accusativus cum infinitivo (von § 12 des Übungs-
buches an), des participium coniunctum und des ablativus absolutus

(§ 20) dienen, dasz die regel über den acc. c. inf. möglichst früh

eine stelle in dem quintabande gefunden hat, werden die herren

fachgenossen sicher mit freuden begrüszen, denn infolge dieser ge-

schickten anordnung können nun die infinitive der in V einzuübenden
Zeitwörter mit ihren oft abweichenden perfect- und supinbildungen

in gleicher weise wie die übrigen formen ausgibig zu Übungen ver-

wendet werden.

Die regel vom acc. c. inf. musz zunächst aus den in nr. 34 des

Übungsbuches gegebenen einzelsätzen unter anleitung des lehrers

womöglich von den schülern selbst gefunden werden, ehe sie mit

den betreffenden paragraphen der Stegmannschen schulgrammatik

(§ 185 f.) bekannt gemacht werden, denn das beispiel musz der

regel vorausgehen , weil der menschliche geist vom besonderen zum
allgemeinen , nicht umgekehrt geführt sein will, 'mit der regel an-

zufangen ist eine lumpichte methode', ruft schon FriedrichAugust
Wolff aus. ist aber an beispielen der Sprachgebrauch, sowohl der

lateinische als der deutsche, genugsam durch zahlreiche fragen ge-

zeigt und eingehend besprochen worden, hat der lehrer die Über-

zeugung gewonnen, dasz sein zögling mit Verständnis die regel er-

faszt und dies durch herüber- und hinüberübersetzen zur genüge
bekundet hat, so kann nunmehr auch die grammatik eingesehen

werden, in bezug auf die construction des acc. c. inf. braucht der

quintaner nur §§ 185. 186 (die in klammer eingeschlossenen imper-

sonalia sind mit aus wähl zu lernen) und § 188 (die in klammer bei-

gefügten verba sind ebenfalls einzuprägen, soweit sie nicht schon

den schülern bekannt sind) zu kennen, von der construction der

Zeitwörter iubere und vetare (Stegm. § 187) genügt für den quin-

taner das allernotwendigste , daher ist wohl auch von den herren

Verfassern in den betreffenden deutschen Übungsstücken ihres buches

neben den richtigen deutschen Wendungen in klammern diejenige

ausdrucksweise beigefügt worden, welche dem schüler die Über-

setzung in die fremde spräche erleichtert, man vergleiche hierzu

nr. 163. 171. 173. 179. 207 und dazu die lateinischen abschnitte

39. 53. 62. 65. 77. 108. 123.
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Deutsche beispielc zur einübung der erwähnten doppelten par-

ticipialconstructionen finden sich nicht im quintabande und sind

mit recht von den herren Verfassern für quarta aufgespart reiche

gelegenheit bietet ohnehin der quintateil dem schüler zur Vermeh-

rung und erweiterung seiner syntaktischen kenntnisse. wenn daher

alle in diesem buche vorhandenen syntaktischen regeln im vereine

mit der unregelmäszigen formenlehre, wie diese C. Stegmann in

seiner grammatik vorträgt, unter zeitweiligem hinweis auf das in

sexta gelernte fest und sicher eingeprägt werden , so ist der qnin-

taner in der kenntnis der lateinischen spräche ein gut stück weiter

gefördert worden, sodasz er ohne bangen dem pensum der quarta

entgegensehen kann, vielleicht hat der kleine quintaner an der band

seines nicht umfangreichen, aber inhaltreichen lese- und Übungs-

buches gefallen an der lateinischen spräche gefanden , vielleicht ist

sein interesse für diese geweckt und gefördert, und das ist in er-

zieherischer beziehung ein hoher gewinn und von groszem werte.

Eigentliche verstösze gegen die lateinische ausdrucks-
weise sind dem unterzeichneten nicht aufgefallen, im abschnitt 69

(gvöszenwahn) ist in dem satze 'itaque ut eum magnitudine aequa-
ret' in Übereinstimmung mit § 119 der Stegmannschen schul-

grammatik besser adaequaret zu schreiben, in nr. 25 ist doch

wohl dem ausdrucke haud difficulter 'facile' vorzuziehen , zumal da

auch C. Stegmann difficulter nicht in seine grammatik aufgenommen
bat (§ 50). überdies findet sich dieses adverbium selten bei den

mustergültigen römischen Schriftstellern (Caesar b. c. I 62), bei

Cicero garnicht, der immer non facile schreibt, vgl. hierzu R.Kühner,
ausführliche grammatik der lateinischen spräche, Hannover 1877,

lr bd. 8. 682, 5 und C. Wagener, hauptschwierigkeiten der lateini-

schen formenlehre, Gotha 1888, 8. 43. vielleicht kann auch die be-

griffsnegation haud auf der Unterstufe unserer gymnasialanstalten

noch entbehrt werden.

Diese unbedeutenden ausstellungen an dem im vorstehenden

besprochenen lese- und Übungsbuche der badischen herren amts-

genossen beeinträchtigen den wert desselben in keiner weise, es

reiht sich ihrer ersten arbeit würdig an die seite. beide bücher, im

anschlusz an C. Stegmanns treffliche grammatik für sexta und quinta

gefertigt, werden sicherlich der wünschenswerten Verbreitung der

letzteren sehr förderlich sein und sie selbst viel gutes stiften, unter-

zeichneter spricht wiederholt die Überzeugung aus, dasz die beiden

bücher der herren Badenser sich als ein sehr brauchbares und nütz-

liches hilfsmittel für den lateinunterricht erweisen werden, möchte

sich daher auch der teil für quinta viele freunde unter den fach-

genossen erwerben.

Döbeln. Wilhelm Poetzsch.
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58.

MartinWohlrab: die ALTCLASSISCHEN REALIEN IM GYMNASIUM.
zweite verbesserte AUFLAGE. Leipzig, B. G. Teubner, 1890.

X u. 86 8. 8.

Das vorstehend bezeichnete büchlein will eine gedrängte Zu-

sammenstellung dessen geben, was von den sogenannten realien

dem schüler zur einfübrung in das Verständnis der griechischen und
römischen Schulschriftsteller notwendig ist. den grösten teil des-

selben bilden demnach, begleitet von kurzen litterargeschichtlichen

Übersichten, die angaben über leben, Zeitverhältnisse und werke
der Schriftsteller, selbstverständlich nur für den Standpunkt des

Schülers berechnet, wie sie denn auch nur unter diesem gesichts-

punkte beurteilt sein wollen und sich selbst in ihrer fassung gruppen-

weise einigermaszen von einander abheben
,
je nachdem sie für den

tertianer, secundaner oder primaner bestimmt sind, auszerdem ist

noch eine anzahl von abschnitten beigegeben, deren absieht darauf

hinausgeht, dem schüler die scenerie deutlich zu machen, innerhalb

deren sich die von ihm gelesenen Vorgänge abspielen: kurze ab-

schnitte aus den privat- und staatsaltertümern, — der verf. möchte
sie gewissermaszen als querschnitte durch die historische entwick-

Jung bezeichnen, übrigens nicht ohne sich ausdrücklich dagegen zu

verwahren, als wolle er damit irgendwie in den geschiehtsunterricht

hinübergreifen, und doch zugleich die hoffnung auszusprechen, dasz

sich für diesen einiger gewinn daraus werde erzielen lassen, so er-

halten wir — stets unter beifügung der geläufigsten termini tech-

nici— zu Homer eine Zusammenstellung des wichtigsten über haus,

hausgerät und kleidung, Verkehrs- und kriegswesen, zu den tragikern

eine solche über das athenische theaterwesen , zu den griechischen

rednern über gerichtswesen und Volksversammlung in Athen, zu

Cicero über die höhern magistrate, senat und Volksversammlung
und gerichtswesen in Rom, zu Xenophon und Caesar über das kriegs-

wesen bei diesen Schriftstellern; ein anhang gibt das notwendigste

aus der metrologie. die hinzufügung von Charakteristiken und
urteilen über die Schriftsteller ist mit recht durchgängig vermieden,

thatsächlich wird ja nun nicht jedem schüler der ganze kreis dessen,

was hier zusammengefaszt ist, im Unterricht vorgeführt werden
können; es wird vorkommen, dasz der eine jahrgang diesen, der

andere jenen schriftsteiler nicht zu händen bekommt, nicht jede

oberste classe wird reif genug sein, dasz die angedeuteten entwick-

lungsreihen insgesamt bei jeweilig sich bietender gelegenheit mit
ihr durchgesprochen werden könnten,— ganz abgesehen noch davon,

dasz des Zusammenhangs wegen doch auch einige auszerhalb des

engeren kreises der Schulschriftsteller stehende persönlichkeiten

nicht ganz unerwähnt bleiben konnten, wir stimmen dem verf.

bei, wenn er meint, dasz darin kein hindernis liege, das büchlein

<lem schüler in die hand zu geben ; denn einmal gehöre doch im all-
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gemeinen das, was es biete, in den kreis der gymnasialbildung, ferner

werde es sicherlich kein schade sein, wenn das auge des Schülers

gelegentlich auch auf etwas falle, was in den stunden selbst nicht

gerade vorkomme, speciell der letztere gesichtspunkt wird im Zeit-

alter der sich um die wette an kurzer und noch kürzerer fassung

überbietenden grammatiken und lehrbücher doch vielleicht manch-
mal etwas zu sehr vernachlässigt, der strebsame schüler, der gern

auch einmal eine anderweit sich bietende anregung aufnimmt und
ihr unter umständen auf seine faust nachgeht, ist doch auch ein

mensch, so zu sagen, und mag immerhin einige berück sich tigung

für seine bedürfnisse zugestanden erhalten, zumal wenn dies in so

maszvollem umfange geschieht, wie hier.

Die idee, eine solche Zusammenstellung durch den druck zu

veröffentlichen, ist neu. der verf. hebt nach erörterung einiger all-

gemeiner gesichtspunkte , die uns noch weiter beschäftigen werden,

in seinem vorwort selbst hervor, dasz dies eigentlich verwunderlich

sei gegenüber der thatsache , dasz das zum erlernen der sprachen

als solcher erforderliche material schon längst in den schulgramma-

tiken zusammengefaszt ist. die daran geknüpfte frage nach dem
gründe dieser erscheinung hätten wir allerdings lieber nicht so ge-

bellt gesehen, das heiszt denn doch einer gewissen richtung ein

Zugeständnis machen, das ihr nicht gebührt.

Um so mehr glaubt ref. die frage danach bejahen zu sollen,

ob der versuch als solcher berechtigt sei und ein eingehen auf den-

selben im unterrichte erfolg verspreche, es ist ihm dafür nicht so-

wohl der unleugbare äuszere erfolg des büchleins* maszgebend , als

vielmehr eigne mehrjährige erfahrung auf diesem gebiete, wir haben

in der schule, der ich angehöre, hauptsächlich auf anregung meines

werten freundes und mitarbeiters H. Dunger schon seit längerer zeit

nach entsprechender richtung hin versuche angestellt und möchten,

nachdem wir diese art der bebandlung des Stoffs manigfach erprobt

haben, sie in zukunft nicht wieder missen, der anfang dazu datiert

bereits aus einer zeit , wo Wohlrab noch mit den Vorbereitungen zu

seiner ersten ausgäbe beschäftigt war, — übrigens ohne dasz wir

hiervon wüsten, sowie er umgekehrt ohne kenntnis von unsern

experimenten war. das kann ja so kommen, selbst wenn man in

derselben Stadt lebt und ab und zu doch auch von schulfragen mit

einander spricht, nach dem erscheinen des buchs ergab sich dann

die gegenseitige vergleichung und besprechung von selbst, unsere

art ist, soweit sich die sache bisher gestaltet hat, etwas anders, teils

was die form teils was den inbalt betrifft, in letzterer hinsieht wird

das dem schüler unbedingt einzuprägende vielfach noch knapper

bemessen, — selbstverständlich, wie dies auch bei Wohlrab der fall

ist, unter der Voraussetzung, dasz der lehrer den gegebenen umrisz

* die erste aufläge erschien im spätjahre 1889, die zweite nur ein

jähr nachher, als dies geschah, lag bereits eine Übersetzung ins nieder-

ländische vor und eine solche ins magyarische wurde vorbereitet.
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angemessen ausfülle, anderseits fügen wir, übrigens gleichfalls in

ganz knapp bemessenem umfange; noch etwas hinzu,— sogenannte

lesefrüchte, — was Wohlrab seiner bedeutung nach recht wohl
schätzt und beim Unterricht entsprechend berücksichtigt wissen

will, aber gerade von dieser Veröffentlichung aus beachtenswerten

gründen ausschlieszen zu sollen glaubte, uniformität ist auch in

solchen dingen durchaus nicht notwendig, könnte man sich doch

sogar denken, dasz vielleicht mancher gerade von diesem Stand-

punkte aus nicht ohne einigen schein der berechtigung gegen die

einführung des bucbs als Schulbuch bedenken erheben möchte, denn

gegen die sonst etwa zu erwartenden einwände verwahrt sich der

verf., der dies allerdings als ziel im auge hat, mit erfolg durch den

hinweis darauf, dasz seine Zusammenstellung durchaus keine neue

belastung, sondern eher das gegenteil für den schüler bedeute, dasz

sie gegen die nachteile des bei anderer verfahrungsweise nicht leicht

zu vermeidenden dictierens schütze u. dgl. m. umfang und preis

des büchleins (in leinwand gebunden 1, 20 mk.) würden einer ein-

führung gewis auch nicht im wege stehen, mag es aber nun damit

gehalten werden, wie man will — und es lassen sich verschiedene

formen denken , in denen das buch innerhalb des schulorganismus

nutzbar gemacht werden kann — : als die hanptsache erscheint uns

der gedanke, den es vertritt, und dieser verdient unseres erachtens

innerhalb der lehrercollegien sorgsam erwogen zu werden.

Der verf. weist in dieser hinsieht auf mancherlei hin, was in

der that alle aufmerksamkeit erfordert, ich halte es daher auch für

ganz zweckmäszig, dasz das vorwort zur ersten auflagein der zweiten

vollständig wieder abgedruckt ist, und würde es, wenigstens nach

seinen wesentlichen teilen, gern auch für die zukunft beibehalten

sehen, bemerkungen z. b. , wie diejenige über die zuweilen recht

verschiedene Wertschätzung einer stunde am anfang eines Semesters

oder Schuljahrs, wo die üblichen einleitungen in die Schriftsteller

gegeben zu werden pflegen, und am ende dieser Zeitabschnitte sind

doch recht geeignet, zum nachdenken anzuregen, mögen sie immerhin

nur selbstverständliches zu bieten scheinen, manche unberechtigte

gepflogenheit im schulbetriebe tritt nun einmal zu beständig auf,

als dasz nicht immer von neuem wieder auf sie hingewiesen werden

sollte.

Speciell betreffs der einleitungen zu den Schriftstellern läszt

sich nicht wohl in abrede stellen, dasz sie nur zu sehr die tendenz

in sich tragen, zu lang zu werden, was der erfolg ist, wird jeder zu

sagen wissen, dem das, wie es trotz des besten willens zuweilen

geht, selbst schon passiert ist. die schüler müssen sich eine menge
von dingen vortragen lassen , für die ihnen, ohne bereits erworbene

bekanntschaft mit dem betreffenden schriftsteiler oder Schriftwerke

selbst, zum guten teil das erforderliche Verständnis, damit aber auch

das interesse und die möglichkeit der festhaltung im gedächtnisse

fehlt ; wertvolle zeit, die schon zur leetüre verwendet werden könnte,
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geht verloren, soweit sie unerläszlich ist, — und das ist ja aller-

dings der fall, — mtiste sich eigentlich jede einleitung in einer,

höchstens zwei stunden abmachen lassen, was darüber hinausgeht,

gehört nicht in sie, sondern an passende stellen im verlauf der

lectüre, bzw. in die ausleitung — wenn dieser ausdruck gestattet

ist — , die an den schlusz der lectüre sich anfügen mag, um unter

selbsttbätiger, nunmehr auf eigner kenntnis beruhender teilnähme

des Schülers den gewinn zusammenzufassen, der sich aus ihr ergeben

haben soll, es bedarf kaum der erwähnung , welche unzuträglich-

keiten vollends eintreten können, wenn werke desselben Schrift-

stellers auf verschiedenen classenstufen gelesen werden und dieser

nun womöglich vor denselben Schülern zu wiederholten malen, viel-

leicht sogar unter ganz verschiedenem gesichtswinkel, sich eine voll-

ständige einleitung gefallen lassen musz. in dieser hinsieht ist Wohl-

rabs Zusammenstellung sehr wohl geeignet, namentlich dem minder

geübten lehrer eine unterläge und einen maszstab dafür zu geben,

was er wohl an stoff für eine zweckmäszige einleitung, die er geben

möchte, auswählen kann, und möchte er anfangs vielleicht den köpf

darüber schütteln , wie wenig hier zu einer solchen für notwendig

erachtet wird, so wird ihn fortgesetzte beobachtung gewis mit der

zeit auf einen ähnlichen Standpunkt bringen.

Noch wichtiger fast ist die frage der continuität im unterrichte,

deren pflege durch ein derartiges hilfsmittel ganz wesentlich geför-

dert werden kann, es ist in der that auch auf diesem gebiete un-

bedingt nötig, dasz der lehrer immer genau weisz, was er bei den

Schülern, die er aus der vorhergehenden classe übernimmt, voraus-

setzen kann, natürlich müssen dann aber auch in jeder classe die

auf diesem wege früher angeeigneten kenntnisse wieder aufgefrischt

werden, wobei es ja dem lehrer unbenommen bleibt, hier und da,

entsprechend dem gewonnenen höheren Standpunkte, angemessene

ergänzungen eintreten zu lassen, aber das grundschema musz z. b.

der Oberprimaner für Caesar ebenso fest inne haben wie der Unter-

tertianer, für Xenopbon ebenso wie der Obertertianer, dann läszt

sich überall ohne weiteres an allgemein bekannte Voraussetzungen

anknüpfen; selbst der äuszere vorteil bietet sich, dasz in fällen von

lehrerwechsel und Vertretung sich manche ungelegenheit vermeiden

läszt , die sonst nur gar zu leicht eintritt, dasz sich auf solchem

wege leicht auch die gefahr der mechanisierung, des hinauskommens
auf rein äuszerlichen drill einstellen kann, soll keineswegs ver-

schwiegen werden, indes wird jederzeitige aufmerksame selbst-

prüfung davor behüten können; im notfall weist auch einmal ein

auszerhalb der betreffenden schule stehender beobachter darauf hin.

den abschlusz erhält dann das System in der obersten classe, wo in

einer reihe von stunden , die sich tiberall ausfindig machen lassen

musz, die gesamte reihe der gelesenen schrift steller noch einmal

durchgenommen und in ausgewählten abschnitten auch übersetzt

wird, der schüler gewinnt dann wirklich erst recht das Verständnis
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für manches, was ihm auf den unteren stufen auch beim besten willen

noch nicht so klar werden konnte, schlieszlich ergibt sich noch ein

unverächtlicher nebengewinn, wenn ihm auf diese weise wenigstens

zugleich deutlich wird, dasz es wirklich nicht, wie manche ihn glauben

machen möchten, ein so ganz bedeutungsloser teil der alten litte-

ratur, wirklich nichts so ganz Zusammenhangs- und inhaltsloses ge-

wesen ist, womit er sich eine reibe von jähren hindurch bemüht hat.

Die zweite aufläge von Wohlrabs buch unterscheidet sich von
der ersten wesentlich durch die anordnung. die erste gab den stoff

so verteilt, wie er nach den classen dem schüler unter die hände
kommt, die zweite gibt ihn in systematischer Zusammenstellung, ich

musz gestehen, dasz mich persönlich, möglicherweise im gegensatz

zu vielen andern, die neue gestaltung weniger anspricht, die ältere

liesz das bucb nach meiner anschauung reiner als das erscheinen,

was es sein soll : nur ein hilfsmittel für den Unterricht, das der per-

sönlichkeit des lehrers bedarf, um seinen zweck zu erfüllen, die

gründe , die der verf. im vorwort zur ersten aufläge dafür anführt,

wollen mir mehr einleuchten als diejenigen, die im vorwort zur

zweiten für die änderung geltend gemacht werden, doch wird sich

der einmal gethane schritt nicht wohl wieder rückgängig machen
lassen, und verständige benutzung wird auch so noch den rechten

vorteil aus dem buche zu ziehen wissen.

Im inhalt wie im ausdruck zeigt die zweite aufläge gegenüber

der ersten mehrfache anerkennenswerte Verbesserungen, auch jetzt

noch bleibt freilich hier und da eine richtigere bezeichnung der

sache, eine zutreffendere fassung der worte zu wünschen; doch meine
ich besser zu thun , wenn ich darüber mit dem verf. direct in Ver-

ständigung trete, als wenn ich hier ein Verzeichnis der mir an-

stöszigen stellen gebe.

Soll noch für künftige auflagen ein wünsch ausgesprochen

werden, so wäre es der, dasz weitere ergänzungen dem büchlein

möglichst ferngehalten werden möchten, damit es nicht mit der

zeit, wie schon so mancbes ursprünglich vortreffliche Schulbuch,

gerade dadurch für diesen seinen zweck unbrauchbar werde.

Dresden. Otto Meltzer.

59.

BOILEAUS SATIREN IN FREIER NACHBILDUNG VON DR. E. WEYHE.
MIT EINEM BRIEFE VON JüLIüS WOLFF ALS VORWORT. Leipzig,

Alfred Oehmigkee verlag. 1890. 92 s, 8.

Konnte man sich nach dem kriege von 1870 und 1871 der be-

merkung nicht verschlieszen , dasz die beschäftigung mit der fran-

zösischen spräche in Deutschland etwas zum stillstand kam und nur
noch männer, welche die litteratur und grammatik wissenschaftlich

bearbeiteten, sich ihr mit liebe und ausdauer zuwandten, so haben
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doch die seitdem verflossenen jähre, wie die zeit überhaupt die

Schroffheit der gegensätze mildert, und die oft versuchte , oft ge-

scheiterte annäberung beider nationen wandel geschafft, und es

gilt wieder als erfordernis der bildung, der französischen spräche

kundig zu sein und sich in ihr ausdrücken zu können, freilich

sucht man dies noch mehr im mündlichen und schriftlichen ver-

kehr zu lernen und schöpft seine kenntnis weniger aus der quelle

der litteratur, besonders der poesie. man liebt zwar französische

stücke und französischen geschmack auf der bühne, man liest auch

französische romane, aber das ist mehr eine verirrung des deut-

schen interesses, als dasz es ein wiedererwachen der beschäftigung

mit den classischen werken der Franzosen andeutete, der herr Ver-

fasser, der wohl bewandert in der litteratur diese abneigung auf

vielen Seiten wahrgenommen bat, will sie beseitigen und in der

satire des siebzehnten jahrhunderts, die er in ein neues gewand
kleidet, die gebrechen der gegenwart in ästhetischer und moralischer

beziehung seinen Zeitgenossen vor äugen führen, er wählte dazu

Boileau, den bedeutendsten Vertreter dieser satire, und übersetzte ihn

in gewandten, wohlklingenden versen in das deutsche, denn Boileau,

so meinte er, der den besten seiner zeit genug gethan und sogar das

publicum, welches damals wie heute das seichte dem tiefen vorzu-

ziehen pflegte, fortzureiszen verstand, dessen satiren mehr als ein-

hundertundzwanzig ausgaben erlebten, sei es auch jetzt noch wert,

dasz man die äugen auf ihn richte , und werde durch seine urteile

über menschliche schwächen und narrheiten, durch sein gefühl für

das edle und wahre, durch seine fesselnde darstellung und flieszende

spräche noch am ersten im stände sein , die beschäftigung mit dem
classischen französisch wieder wach zu rufen, die hinneigung zu der

guten französischen litteratur zu fördern und überhaupt den sinn

und die gedanken der jetztweit auf die höhern zwecke und ziele

menschlichen daseins hinzulenken.

Nach der mitteilung des empfehlenden briefes von Julius Wolff

bespricht der herr Verfasser in einer einleitung (s. 1— 19) ^begriff

und gegenständ der satire* und führt den leser von Lucilius und

Horaz durch Juvenal zu den französischen Satirikern, von denen er

ausführlicher die Verhältnisse Boileaus erörtert und drei seiner

Vorgänger Vauquelin de la Fresnaie, d'Aubigne, Eegnier und von

seinen nacbfolgern Voltaire und Auguste Barbier in kürze charak-

terisiert, dann teilt er den 'plan der Übersetzung* mit und handelt

zuletzt (s. 15— 19) über f
die satire in unserer zeit*, angehängt ist

die Übersetzung der ersten epistel Boileaus, der sogenannten friedens-

epistel des siebzehnten jahrhunderts.

Die Verdeutschung selbst, so wird man nicht umhin können, mit

Julius Wolff, diesem geistvollen und feinfühligen dichter, in dem als

vorwort beigegebenen briefe über die zweite und fünfte satire zu sagen,
r
ist so auszerordentlich fesselnd und gewandt, der geist und die anmut
des Originals in so meisterhafter weise wiedergegeben, dasz ich meine
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helle freude daran gehabt habe.' wohl sind, was die metrische form
betrifft, nach dem im 'plan der Ubersetzung' s. 15 ausgesprochenen

princip trochäen im hexameter, wie schon Jobann Heinrich Voss

that, zugelassen, wohl ist das qualitative versprincip der deutschen

spräche stark betont worden und dem obr, nicht dem auge anbeim-
ges teilt, ob eine silbe als lang oder kurz, ein vers als gut oder schlecht

empfunden werden soll : aber die cadence der verse bat dadurch nicht

gelitten, sie fallen und heben sich gefällig und erscheinen leicht und
anmutend, auch meidet der herr Verfasser hinsichtlich der bilder,

tropen und figuren, scblagworte und Wortspiele sich sklavisch an
das original anzuschlieszen und nichts weiter als reproducent zu

sein : er sucht vielmehr überall den entsprechenden angemessenen
ausdruck aus der deutschen spräche und nimmt sich mehr Schiller

zum vorbild, der den anfang der Aeneide Vergils infandum regina

iubes renovare dolorem durch: co königin, du weckst der alten

wunde unnennbar schmerzliches gefühl' übersetzt, als jene Über-

setzer, von denen Gaudy sagt, dasz sie für richtig hielten, wort für

wort mit peinlicher gewissenbaftigkeit zu übertragen, und dadurch

zwar eine exacte Übersetzung gaben, aber sie war weder deutsch

noch geschmackvoll, noch spiegelte sie den geist des dichters wieder,

möge man darüber denken, wie man will, das, meint der herr Ver-

fasser, sei aber anerkannt, dasz für den hexameter der satire gewisse

freiheiten in anspruch zu nehmen sind , wie schon der alte Horaz es

gethan. —
Stimmt man auch hierin dem herrn Verfasser ganz und voll

bei, so könnte man doch, wenn man sich dem einzelnen zuwendet,

hinsichtlich des metrums fragen, ob sich nicht die Zusammenstellung

von Wörtern zu dactylen ändern liesze, die wie
fdrüm keinen' (s. 21),

ich ihm die (s. 69) und ähnlichen, von der gewöhnlichen messung
abweichen, oder wie Arnäüld sich (s. 23), Dangeau der (s. 36), Boileau

verfaszte (s. 37) , wenn gleich, wie Ploetz in seinem buche über die

ausspräche genau nachweist, bei eigecnamen der accent von der

letzten silbe zurücktritt und das tonlose o als kürze gebraucht wer-

den kann, und ob es sich nicht empfehlen dürfte, ein und dasselbe

wort in demselben oder in unmittelbar aufeinander folgenden versen

nicht bald lang, bald kurz zu gebrauchen, wie auf und auf (s. 32

z. 3 v. u.), wöztf und wö/.ü (s. 51 z. 14 v. u. ), nicht und nicht

(s. 55 z. 7 u. 8 v. u.), er und er (s. 56 z. 17 u. 18 v. o.). was den

rhythmus betrifft, so möchte man hervorheben, wie geschickter ge-

brauch von retardierenden und schnell dahin eilenden versen ge-

macht ist; ich nenne z. b. s. 22: 'recht wird unrecht, weisz wird

schwarz durch juristische kniffe', ein vers, den ich vergleichen möchte

mit Goethes verse in Hermann und Dorothea (Erato): 'dieser kommt
und wirbt, in seinem haus mich zu sehen', und s. 42 fda wie ein

anderes Troia in flammen vermein* ich zu schauen, wo die Argiver

in wut greise und kinder erwürgt', während der dactylen zu viele

sein dürften in der 3n satire s. 28 'dasz einen ehrenmann heut,

Digitized by Google



C30 E. Weyhe: Boileaus satiren in freier nachbildung.

einen mann von gediegenstem wissen', wo der inhalt des verses

eher ein durch spondeen oder trochäen langsamer laufendes masz

erfordert, auf s. 48 sähe man 'die anderen sterblichen quälen1 Heber

in den plural umgesetzt, falls nicht das fehlen der interpunction

nach 'quälen' andeutet, dasz der berr Übersetzer noch eine zeile an-

gefügt hat, die beim druck ausgefallen ist. auch möchte man auf

s. 77 z. 19 v. o. für 'welchen die' lieber 'wen die* geschrieben haben.

Hinsichtlich der anmerkungen , welche von s. 81 bis 83 und

s. 92 gegeben sind , kann ich den wünsch nicht unterdrücken , dasz

sie bei einer zweiten aufläge möchten ausführlicher sein ; es sind

eine menge personen, welche in den Satiren genannt werden, über

die man gern näheres erführe, und manche Sachen und anspielungen,

über die man gern auskunft hätte, auch möchte man hier und da

die quelle kennen, aus der Boileau geschöpft hat, da nicht alle so

klar vorliegen, wie Horaz auf s. 40 z. 2 v.u., wie Persius, der genannt

ist, und Horaz s. 47 z. 9 u. 10 v. o., und wie öuoioücioc und ö^oou-

ClOC auf 8. 77 8. 11 v. u. —
Der druck ist äuszerst correct, nur ändere man cmüszigang'

(s. 37) 'in müsziggang', verwandle das punctum nach f
sterne' (s. 46

z. 1 v. u.) in ein komma und teile durch ein fragezeichen nach

'unrecht ist' den v. 17 v. u. auf s. 37 oder tilge es nach 'gesetz'.

Aber fast kleinlich scheint es, kleinigkeiten zu erwähnen, wo
eine so wohl gelungene und so reichen genusz bietende Übersetzung

vor uns liegt, es bleibt nur der wünsch, dasz das werk recht viele

leser finde und so den zweck erreiche, den es sich gesetzt hat, Boileau

für unser Zeitalter wieder lebendig zu machen, möchte es auch dem
herrn Verfasser anregung geben, die episteln und den Lutrin in

gleicher weise zu verdeutschen

!

Eisenach. H. S. Anton.

(52.)

LEHRMITTEL FÜR DAS DEUTSCHE
NEBST EINIGEN BEMERKUNGEN ÜBER DEN UNTERRICHT

IN DER MÜTTERSPRACHE ÜBERHAUPT.
(schlusz.)

IL

Trotz des groszen nutzens, den das unter I zuletzt besprochene

buch stiften kann , wäre es ein verderblicher irrtum , sich der hoff-

nung hinzugeben, dasz damit die aufgaben des deutschen Unter-

richts insgesamt und ein für allemal endgültig festgestellt und ge-

löst seien, das hat zuletzt Lyon selbst geglaubt, der sein buch —
freilich zu bescheiden — als einen versuch bezeichnet, zu dieser

lösung beizutragen, noch verderblicher wäre es , wollte man glau-

ben, damit genug zu thun, dasz man das buch anschafft und für die-
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jenigen abschnitte befragt, die es gerade aus dem jeweiligen lese-

buche enthält, dann würde es wahrlich die Wirkung, die es haben

kann und man ihm wünschen musz — ein weckruf zu sein zu einer

bessern ausgestaltung des deutschen Unterrichts — verfehlen und
vielmehr ein bequemes ruhekissen werden! vielmehr bedarf es, da-

mit das hohe, hehre bild, das es vom deutschen unterrichte entwirft,

wirklich einmal fertig gestellt wird, noch der manigfacbsten ergän-

zungen, freilich nur zum geringsten teile solcher ergänzungen, die

etwa sein Verfasser selbst geben kann, obwohl zunächst gerade von
einer solchen etwas ausführlicher die rede sein soll.

Es musz merkwürdig erscheinen, dasz Lyon auf den ziemlich

ftinfthalbhundert seiten seines Werkes neben den gedienten aus-

scblieszlich erzählungen aller art, märchen und fabeln, schwänke
und sagen sowie geschichtliche stücke, aber kein einziges be-

schreibendes lesestück behandelt hat. darum will ich denn mit-

teilen , in welcher weise ich oft beschreibungen des ja auch von
Lyon mit zusammengestellten Döbelner lesebuches für die aufsatz-

lehre ausgenutzt habe, wäre es auch auf die gefabr hin, dasz er

diese art nicht für die beste erklärte und uns die seinige mitteilte,

im gegenteil, damit wäre uns ja gerade gedient, und indem ich etwas

gutes wenigstens wollte, hätte ich etwas noch besseres hervor-

gerufen, übrigens kommt es mir nicht in den sinn, mich auf theo-

retische erörterungen einzulassen ; ich will vielmehr in der hauptsache

einige der ergebnisse mitteilen, die meine behandlung beschreiben-

der stücke dann in schüleraufsätzen gezeitigt hat.

Vor der leettire einer beschreibung ist so gut wie vor der einer

erzählung eine kurze Vorbereitung nötig; und ich habe gefunden,

dasz die schüler beschreibungen zumal von gegenständen aus dem
kreise ihrer Umgebung oder doch beobachtung mit viel gröszerer

teilnähme folgen, wenn man sich mit ihnen erst etwas darüber unter-

halten und sie, was sie selbst davon wissen, in ihrer ausdrucksweise

hat zeigen und zugleich an einigen punkten auch merken lassen, wie

gar manches ihnen noch fehlt, dann freuen sie sich beim folgenden

lesen ordentlich, das von ihnen in gewöhnlichen Sätzen ausgedrückte

anders und besser gesagt und selbstgefühlte lücken ihres wissens

ausgefüllt zu sehen, übrigens wird man besser thun, das ihrer aus-

drucksweise und ihrem gesichtskreise ferner liegende gleich nach

jedem abschnitte zu erläutern, anstatt es bis an den schlusz des

stückes sich anhäufen zu lassen, nach solchem ihr Verständnis er-

möglichenden lesen einer natürlich nicht zu langen beschreibung

wird ihr inhalt in knappen und die hauptsachen enthaltenden Sätzen

wiedergegeben und dann die einzelnen abschnitte bald mit satz-,

bald mit Wortüberschriften versehen, die das folgende auffinden der

disposition erleichtern, die einfachste stilübung, die sich an eine

solche durcharbeitung schlieszen kann, ist es wohl, wenn man in

etwas anderer anordnung, in der man auch manche in der vorliegen-

den form berührten punkte ganz weglassen mag, eine beschreibung
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Über denselben gegenständ anfertigen liis/.t. sie darf und wird natür-

lich einfacher als das muster im lesebuche sein, aber auch zusammen-
hängender und abgerundeter als die erste inbaltsangabe. wie sehr

schon solche einfache Übungen den geist zu schulen und den stil zu

bilden vermögen, dürfte dem nicht verborgen bleiben, der sich die

mühe nehmen will, das Hartwigsche stück 'der tiger' im Döbelner

lesebuche für quinta mit der nachstehenden arbeit eines der bessern

schüler einer quinta zu vergleichen.

'Der tiger ist das blutgierigste tier unter den katzenarten. er

hat einen schlanken, kräftigen körper, der oben rostgelb ist und nach

unten weisz wird, um den ganzen leib ziehen sich schwarze streifen,

sein körper, der von vier untersetzten beinen getragen wird, erreicht

eine durchschnittliche länge von acht fusz. das geeicht des tigers

ist weniger behaart und schön gezeichnet; einen erbarmungslosen

ausdruck verleiben diesem aber die wildrollenden äugen und die

blutrote zunge, die er fast immer aus dem maule hängt, an dem sich

ein bart befindet, der vier fusz lange und schwarzgeringelte schwänz
trägt am ende nicht, wie beim löwen, ein büschel.

'Wie der löwe der edle köoig der afrikanischen wüste ist, so

ist der tiger der grausame tyrann im südöstlichen Asien, er kommt
nämlich in Indien und Süd-China, auf Sumatra und Java und am
oberen Obi und Jenissei vor. hier hält er sich in dschungeln und
feuchten weidengebüschen auf und lauert darin auf seine beute.

'In der jugend übt der tiger seine beschleichungskunst an äffen

und pfauen, welche daher immer die gegenwart des tigers verraten,

später überfüllt er gröszere tiere, jedoch an eine ganze büffelherde

wagt er sich nicht, wie unersättlich aber seine blutgier ist, zeigt

sich darin, dasz er dem erwürgten tiere oft nur das blut ausschlürft

und sich dann auf neue schlacbtopfer wirft, auch der mensch wird

vom tiger angegriffen, der reisende musz stets mit sehr starker be-

gleitung reisen, um einigermaszen geschützt zu sein, der Javane

umgibt sein haus mit einer starken und festen Umzäunung und unter-

hält nachts grosze Wachtfeuer; und t-elbst so noch holt sich der tiger

manches opfer aus den Wohnungen.' —
Einen weitern schritt liesz ich dieselben schüler in der nächsten

classe thun. das Döbelner lesebuch für quarta enthält leider nur

ein Wagnersches stück, dafür ist das freilich um so prächtiger; es

ist 'die Steinkohle', nach seiner durchnähme also und einer daran

geknüpften kurzen ausführung über die entstehung der braunkohle

gab ich dann die allgemeinere aufgäbe 'die kohle', indem ich die

schüler anwies, die beiden kohlenarten ihre geschichte selbst er-

zählen zu lassen, zu meiner freudigen Überraschung brachte mir

damals ein durchaus mittelmäsziger schüler, ein mann der 3, fol-

gende zwar nicht sonderlich genaue und ausführliche, aber für ihn

doch ganz wackere lösung:

'Nach einem Spaziergange in der kalten winterluft ist es doch
in der warmen stube hinterm ofen am behaglichsten, aber, wer
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bringt denn diese angenehme wärme hervor? das sind die schwarzen

kohlen, die in dem kästen neben dem ofen liegen und entweder

stein- oder braunkohlen sind, abends wenn die eitern und ge-

Bchwister zu erzählen müde sind, dann höre die kohlen an.
(£s war vor vielen tausend jähren, erzählt die Steinkohle, da

waren wir Steinkohlen schöne, grosze, grüne bäume, wie riesen-

farren und Schachtelhalme, und bildeten sehr grosze wälder, in denen
riesige krokodile lebten, ein solcher wald war eine insel im meere,

und so konnte leicht eine welle über uns weggehen, dabei wurden
viele bäume geknickt, und durch den schlämm und sand wurden
wir alle sehr zusammen ^epresst und verloren die hellen färben, die

sich in unser jetziges schwarz verwandelten.'

Ähnlich erzählt die braunkohle, welche aus einer spätem zeit,

wo aber auch noch keine menschen lebten, stammt: 'wir bildeten

einst grosze tannen- und laubwälder und wurden ebenfalls von einer

sturzweile geknickt und ineinander geschoben , aber nicht so sehr

gedrückt, wie die Steinkohlen; daher haben wir unser aussehen so

ziemlich erhalten.'

'Die leute, welche die kohlen aus ihrem grabe erwecken, sind

die bergleute, die gebückten gestalten mit den blassen gesichtern,

die wir oft in unsern nachbardörfern Olbersdorf und Hartau in die

braunkohlen(berg)werke gehen sehen, die grösten Steinkohlenlager

sind bei Saarbrücken
, braunkohlenlager bei Leipzig und Teplitz.

•Der nutzen der stein(!)
8 kohle ist grosz. aus ihr gewinnt man

das leuchtgas, womit man die straszen erhellt, durch sie werden
auch die maschinen beim bergbau und in der fabrik getrieben, die

locomotive, die schwere lasten zieht, wird ebenfalls mit ihr geheizt

auch können wir uns mit ihrer hilfe leicht von der erde entfernen

;

denn mit leuchtgas füllt man auch den luftballon und mit ihm
steigt man in die höhe.'

Wie dann aber, wenn ein fortschreiten auf dieser bahn sogar

noch ganz andere Schwierigkeiten heben liesze? jeder lehrer des

deutschen kennt der knaben Ungeschick, räumlichkeiten, gebäude,

und seien sie noch so einfach und bekannt, zu beschreiben, vollends

wer einmal den unglücklichen gedanken gehabt hat, über eine ferien-

reise , einen schul Spaziergang berichten zu lassen, ohne dasz er vor-

her auf diese aufgäbe — also dasz sie hübsch gespensterhaft die

freude verderbe! — aufmerksam gemacht, ohne dasz er sie den
ganzen doch wahrlich mehr zu anderem bestimmten tag des Spazier-

ganges über vorbereitet hat, wird es gewis nicht wieder thun. oder

er müste sehr befriedigt sein, wenn er in jeder arbeit ein dutzend

mal fwir kamen an' und 'giengen fort' u. ä. lesen und recht unan-

8 diese ausrufungszeichen sollen auf bedeutende versehen, unfertig-

keiten und ähnliches hinweisen, das ich nicht ändern wollte, um nicht
den ursprünglichen eindruck der natürlich noch manche flüchtigkeiten,

besonders in beziig auf rechtschreibung und Zeichensetzung enthalten-

den arbeiten zu verwischen.

N. jalirb. f. phil. u. päd. II, abt. 1892 hft. 12. 41
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gebrachte einblicke in den hunger und durst seiner Zöglinge thun
kann, auch für diese gebiete also, wenigstens für sehr nahe ver-

wandtes trug mir das weiterverfolgen des oben angedeuteten weges
die schönsten früchte. die einfach vorbildliche beschreibung der

bauden in dem Semmlerschen stücke 'das Riesengebirge' im
Döbelner lesebuche für quinta veranlaszte mich zuerst, die anläge

eines gebäudes und seine hauptbestandteile mit den knaben durch-

zugehen ; ich wies sie dann auf die ähnlichkeit dieser bauden mit

unsern dorfbäusern hin, die sie aus eigner anschauung, viele gar als

ihre heimatlichen wohnstätten kannten; ich liesz sie auch einige

geeignete bilder, die mir zu geböte standen, betrachten; und nun
brachte unter einiger anleitung z. b. ein leidlich beanlagter kna.bc.

ein mann der 2 b
,
folgende arbeiten fertig:

Unsere dorfhäuser.

1. Ihr äuszeres.

Leider gibt es nur selten noch die malerischen bauern(!)häuser,

wie in früherer zeit, die neueren sind ganz nackt und kahl und ohne
jede Verzierung; viel anheimelnder sind die alten aus holz erbauten

bäuser, ohne die man sich keine rechte dorflandschaft denken kann.

Solch ein landhaus ist auf einem mehr oder weniger aus dem
boden hervorragenden gründe aus bruchsteinen erbaut, die vier

etwa fuszdicken pfeiler, die das dach stützen, sind durch fast gleich

dicke in der mitte und unter dem dache angebrachte balken ver-

bunden, die Zwischenräume sind durch kreuzweise über einander

laufende kleinere balken wieder in kleinere flächen (!) geteilt, und
diese sind, sofern sie nicht zur thür oder zu fenstern verwendet sind,

mit lehm oder batzen ausgesetzt, das grau oder blau angestrichene

balkenwerk, das von den weiszen wänden sehr gut (!) absticht, gibt

dann den landhäusern das schöne aussehen.

Ein solches haus besitzt (!) oft nur das erdgeschosz und höchstens

noch ein erstes Stockwerk, dann ist ein teil des erdgeschosses meist

als stall ftlr eine kuh oder einige ziegen eingerichtet und ganz aus

steinen gebaut, auch die wohnstube ist zu gröszerem schütze gegen

die kälte oft durch dicke über einander gelegte balken hergestellt,

deren ritzen (statt: Zwischenräume!) mit lehm verschmiert sind, diese

untere wand ist (besser: diese balken sind) gegen die eckpfeiler ein-

gerückt, um sie im winter mit stroh oder laub zu versetzen.

Das dach ist mit stroh oder schindeln, jetzt neuerdings (!) auch

mit schiefer und ziegeln gedeckt, auf demselben (!) sitzt, als dach-

reiter in der mitte, die esse mit einem auf vier beinen (besser:

Säulen) ruhenden dächlein, welches wie ein breitgedrückter zucker-

hut aussieht.

2. Ihr inneres.

Das innere eines landhauses ist einfach, oft sogar ärmlich, durch

die niedrige hausthür gelangt man in den hausflur, dessen boden

Digitized by Google



Lehrmittel für das deutsche. 635

von estrich gebildet wird, links hat der eintretende den stall für

eine kuh oder ziege oder auch eine rumpelkammer. rechts ist die

eigentliche (!) familienstube.

Dieses ist die einzige stube, welche einen ofen besitzt (!).

der boden ist um diesen herum aus ziegeln oder lehm gebildet und
der übrige teil des zimmers gedielt, die wände sind, ebenso die

decke, getüncht oder getäfelt, an einer seite stehen ein oder zwei

Webstühle, an welchen mann und frau arbeiten, auch findet man
manchmal ein sofa darin oder ein bett ftir einen kranken oder alters-

schwachen der familie. den übrigen teil des zimmers nimmt
eine feste bank ein (!), vor welcher in einer ecke ein tisch steht.

Auf dem hausflur befindet (!) sich eine hölzerne treppe, die in

die dachkammer oder in das erste Stockwerk führt, nur eine kammer
des ersten Stockwerkes wird von der familie als schlafstätte benutzt,

die übrigen räume sind meist leer.

In der groszen familienstube des erdgeschosses ist immer eine

schlechte luft, weil im winter wie im sommer immer in dem einen

ofen gekocht wird und weil die niedrigen fenster selbst an schönen

sommertagen nur selten geöffnet werden, die landleute ziehen im
sommer oft blumenstöcke vor den fenstern; und im herbste erfreut

uns der anblick der kürbisse oder samengurken, welche an den

fenstern auf brettern liegen.

Mancherlei Übungen wurden dann im laufe eines jahres beson-

ders auch an geeignete lesestücke aus der länderkunde angeknüpft;

den beschlusz bildete hiervon im quartanerlesebuche das stück Mas
Fichtelgebirge' von Kutzner. nachdem dies durchgenommen
und besonders dabei, wie schon vorher gelegentlich, mancherlei

über das bemerkenswerte an einer landschaft , ihre einteilung und
ihren aufbau, ihren Charakter und ihre Schilderung und beschrei-

bung besprochen war, konnte ich den Schülern die aufgäbe zu-

muten: edas Zittauer gebirge.' ich brauchte dazu nicht weiter viel

zu thun, als dasz ich sie darauf zu achten mahnte, worin unser

Zittauer und das Fichtelgebirge sich ähneln, und worin sie sich von
einander unterscheiden; und ich erhielt von einem zwar guten und
gewissenhaften, mit dem ausdrucke aber noch recht ringenden

schüler die nachfolgende lösung. sie darf gewis für dieses alter und

den gegenständ glücklich genannt werden, ihre Vorzüge bestehen

wohl aber besonders darin, dasz an die stelle der sonst hierfür

üblichen leeren und gänzlich unzureichenden ausdrücke geschicktere

und treffendere und auf grund nicht einfacher mitteilung des lehrers,

sondern selbständiger vergleichung des schülers an die stelle eines

haftens an nebensachen ein erfassen der hauptpunkte getreten ist.

doch es ist zeit, dasz der jugendliche Verfasser zu worte kommt:
fIn den östlichsten zipfel Sachsens musz der reisende wandern

oder fahren , der das Zittauer gebirge besuchen will, als ein langes

kettengebirge zieht es sich vom passe in mehreren zügen nach

4t«
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westen hin, bis sie sich in dem höchsten punkte, der Lausche, wieder

vereinigen, vom bahnhofe zu Zittau aus gesehen rollt sich das ge-

birge vor den äugen des reisenden am schönsten und her lieh ste n (!)

auf. nicht so hoch und zackig wie die ungeheuren Alpen, sondern

wellenförmig und sanft gewölbt zieht es sich dahin.
fDie höchsten und schon von fern augenfälligsten felsen hat

das gebirge ungefähr in der mitte aufzuweisen, einen herlichen an-

blick gewähren (deshalb besonders diese mittleren) berge, wenn sie

von den ersten strahlen der morgensonne beleuchtet werden, da

glänzen die zwischen dem dunkeln grün der Waldungen hervor-

ragenden felsen, von wallenden nebeln umwogt, wie silber.

Auch einige kleine bäche, in quellen des reinsten wassers aus

dem innem des gebirges kommend, beginnen ihren lauf in den bergen,

so haben wir hier den Olbersdorfer bach, welcher auch durch die

wasser aus dem Hausgrundteiche genährt wird, sein wasser musz

schon im Oybintbale einige brettschneidemühlen treiben, ist es dann

auszerhalb der berge angekommen, so setzt es in Olbersdorf mühlen

und einige kleine fabriken in bewegung und mündet bei Zittau in

die Mandau.
'In den niedrigen hütten, die im thale dicht zusammengedrängt

stehen, hören wir das spinnrädchen schnurren oder den Webstuhl

klappern, während der lustige wanderer in dem dunkeln grün der

wälder herumschweift, kann der arbeitsame weber nur einen kurzen

blick auf die Auren werfen, und das schifflein schwirrt im ewigen

einerlei durch seine band, der ackerbau im gebirge, besonders bei

Lückendorf, Hain und Jonsdorf, ist spärlich und bringt dem bauer

nur wenig ertrag.

'Laszt uns nun einige höhen des gebirges besteigen, wir be-

ginnen bei dem kleinen, aber ungemein vielbesuchten Oybin. dieser

erhebt sich in gestalt eines bienenkorbes aus einem lieblichen thal-

kessel. in diesem liegt das kleine aus einzelnen weberhütten und

kleinen fabriken sowie zahlreichen logierhäusern und vielen statt-

lichen sommersitzen begüierter Zittauer bestehende dorf Oybin. die

kleine dorfkirche lehnt sich an den bergfelsen an. klimmen wir

weiter hinan, so gelangen wir zuerst zu den Überresten einer alten

bürg, dann gewähren die ruinen eines nach der Zerstörung jener

bürg erbauten Cölestinerklosters , wovon besonders der kreuzgang

zu erwähnen ist, einen stattlichen (!) anblick. nicht weit von der

(besser: an) der klosterruine ist der friedhof der jetzigen gemeinde
von Oybin gelegen, über den wir zu einem in Schweizerstil erbauten

ga^thause gelangen.

'Vom Oybin wandern wir auf den Töpfer, hoch oben in schwin-

delnder höhe, von mächtigen sandsteinsäulen getragen , ruht hier

eine sandsteinplatte, die (!) das sogenannte felsenthor bildet, haben

wir dasselbe auf der eisernen treppe erstiegen, so bietet sich uns ein

schönes bild dar. nach norden liegt vor uns die Zittauer ebene mit

vielen Ortschaften geschmückt, seitwärts (!) sehen wir das Iser-
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gebirge mit seinen hohen spitzen (!), über welche die (!) noch viel

höheren gipfel des Riesengebirges ragen, doch mehr in der nähe

lagert vor unseren äugen nach osten hin dickere luft auf der land-

schaft. «woher rührt diese?» fragt uns der fremde, es sind die

dünste, die aus den kohlenwerken aufsteigen, welche sich vonOlbers-

dorf bis Görsdorf am fusze des gebirges hinziehen.

'Doch die Schaulust treibt uns weiter, nachdem wir von dem
berge herabgestiegen sind, gelangen wir am Scharfenstein vorüber

durch die enge felsengasse auf den hochwald , von wo wir eine her-

liche aussiebt nach dem gesegneten Böhmerlande genieszen. dort

fällt uns besonders die wunderbare gestalt der berge auf, die sich

gleich ungeheuren zuckerhüten unmittelbar aus der ebene erheben,

wie z. b. der Kleisz, der Roll und die Bösige.

'Am abende kehren wir nach dem Oybinthale zurück, wo wir

übernachten, am nächsten morgen erheben wir uns frühzeitig und
wandern durch waldige höhen nach Jonsdorf, es ist als ein ge-

sunder und heilsamer (!) luftcurort bekannt, da es von allen Seiten

gegen winde, besonders gegen den von norden und osten kommen-
den geschützt ist. ganz in der nähe des dorfes liegen die mühlstein-

berge, von denen jährlich hunderte von mühlsteinen gehauen und
nach ganz Deutschland, ja noch weiter, besonders nach Ruszland

versendet werden.

'An diesen vorüber steigen wir der Lausche zu. nachdem wir

auch an den Nonnenfelsen und dem Buchberge vorübergewandert

sind
,
gelangen wir nach etwa anderthalbstündigem marsche auf ihr

an. von dieser aus haben wir eine schöne fernsieht bis in das Elbsand-

steingebirge , ferner auf das am fusze des berges gelegene Walters-

dorf, nach Warnsdorf und Groszschönau. hier blüht besonders die

damastweberei; und man darf nicht versäumen , die gelegenheit zu

benutzen, um einen damastweber in seiner thätigkeit zu beobachten.

'In Groszschönau kann der wanderer die bahn besteigen und so

wieder der heimat zudampfen, wo er viel von den Schönheiten des

Zittauer gebirges erzählen wird.'

Schlieszen wir mit dem gewis nicht ungünstigen eindrucke einer

solchen quartanerleistung unsere andeutungen, wie beschreibende

lesestücke für die stilbildung der schüler und besonders für die auf-

gäbe, aus der leetüre selbständige beschreibungen der schüler er-

wachsen zu lassen, nützlich gemacht werden können, ich könnte

wohl auch noch zeigen, wie sich der lesestoflf und nicht nur der in

ungebundener, sondern auch der in gebundener form verwenden

läszt, um Schilderungen, besonders aus der natur und aus den ver-

schiedenen jahreszeiten, vorzubereiten : durch die einleitungen, Schil-

derungen, Stimmungsbilder, die der lehrer zur Vorbereitung auf ein

gedieht zu geben hat; durch fingerzeige, wie er thatsächlich zum
muster die Stimmungen, bilder, ja einzelne verse der gedichte selber

für eine solche Schilderung verwendet, doch ich verzichte vorläufig
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darauf, weil uns ähnliches und besseres vielleicht der zweite band
des Lyonschen bucbes von der lectüre bringt, für den er ja nimmer
die erläuterung beschreibender stücke, wohl aber anleitung zu Schil-

derungen u. ä. aufgespart haben kann, und das nicht ohne berech-

tigung, da das gesetz, welches Schilderungen der Untertertia zuweist,

den lehrer unter umständen veranlaszt, die Schüler zum geschraubten

und gemachten ausdrucke fremder Stimmungen statt zur einfachen

ausspräche wirklich von ihnen selbst empfundener gefühle zu nötigen.

Doch von dieser ergänzung wollte ich, wie schon gesagt, über-

haupt gar nicht reden ; ich will lieber mit dem hinweis auf zwei er-

gänzungen schlieszen, die von andern seiten kommen, von andern

Seiten Lyons buche werden müssen, unbedingt werden müssen,
soll anders das nun schon von manchem umrissene und von Lyon
so sorgfältig ausgeführte idealbild des deutschen Unterrichts that-

ßächlich zur Wirklichkeit werden.

Zu diesem ideale müssen für das deutsche genaue arbeitspläne

entworfen werden , nicht etwa aber nur für die theorie und in Zeit-

schriften, sondern von den lehrern dieses faches an jeder schule und
vor allem mit bindender kraft für sie. diese müssen den schülern

einen stetigen fortschritt von den unteren zu den höheren stufen und
einen eisernen bestand solchen deutschen sprachgutes sichern, der

auf jeder höheren stufe unbedingt vorausgesetzt werden darf, ich

bin weit entfernt, damit eine genaue festsetzung aller durchzunehmen-
den lesestücke bis auf zahl und Überschrift zu befürworten, das

wäre nicht nur nicht förderlich, das wäre traurig! es können gern

für verschiedene jahrgänge derselben stufe verschiedene pläne ent-

worfen werden, zu denen natürlich dann auch für die andern stufen

gleich viele entsprechende geschaffen werden müssen; alle sollen

auch ein gut teil der stücke des bei der jetzigen Stundenzahl ja doch

meist viel zu dicken lesebuches der freien auswahl des lehrers über-

lassen, nur ein bestimmter grundstock, aber nicht etwa nur der

kanon zu erlernender gediente , musz als jedesmal zu erledigen be-

stimmt und vor allem müssen die wichtigsten capitel des Wort-

schatzes festgesetzt werden, die, im anschlusz an welche dazu ge-

eignete lesestücke auch immer, auf alle fälle zu behandeln sind;

desgleichen musz im allgemeinen die art vorgeschrieben sein , wie

die lesestücke, mögen diese auch sein welche es wollen, ausgenutzt

und der geistes- und Sprachbildung sowie dem gedankenausdruck in

wort und schrift bis hinauf zum aufsatze dienstbar gemacht werden
sollen.

Damit aber nicht dieser auch bei Lyon zwischen den zeilen

seines Vorwortes zu lesende wünsch durch das sträuben vieler lehrer

des deutschen, vielfach, wie ich weisz, gerade der für das fach be-

geistertsten, welche dies alles 'dem takte des einzelnen* überlassen

wissen wollen, für die muttersprache ewig unerfüllt bleibt, werden
schlieszlich — und geschähe dies doch recht bald! — die schul-

behörden eingreifen mögen : sie müssen ähnliche bestimmungen, wie
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sie z. b. in den ausführungsverordnungen zu den neusten lehr- und
Prüfungsordnungen für die kgl. sächsischen gymnasien wie real-

gymnasien dem lateinischen gegönnt sind, auch für das deutsche

treffen, nur nicht etwa in gleicher beschränkung auf das grammati-
kalische, hoffentlich gewähren aber die behörden, wenn sie einmal
diese ergänzung anordnen, auch noch eine zweite gleich dring-

liche : nämlich die ja ziemlich allgemein geforderte Vermehrung der
Stundenzahl für das deutsche, denn ohne diese beeinträchtigt eine

solch eindringende behandlung der lectüre , wie sie Lyon fordert,

und das mit recht, in höherem grade, als es der grundsatz 'multum,
non multa' rechtfertigen kann, ihre ausdehnung. ja, es kann
wahrlich kein zweifei sein, dasz eine Vermehrung der Stundenzahl

für das deutsche an mittelschulen mindestens ebenso notwendig ist,

als für religion und deutsche geschiente, für die sie se. majestät der

kaiser, wie Zeitungen melden, vor wenigen tagen in Ostpreuszen als

notwendig bezeichnet hat, während frühere äuszerungen von ihm
gleiches ja auch für das deutsche zugaben.

Zittau. Theodor Matthias.

60.

1) Methode Schliemann zur Erlernung der englischen spräche,

bearbeitet von oberlehrer dr. e. penner und c. mas 8bt
in London, zwanzig hefte, mit einem plan von London,
einer nummer des rdaily telegraph' und einem aussprache-
SUPPLEMENT. Leipzig, verlag von Paul Spindler.

Die arbeit enthält gleichsam als hauptstock des ganzen Werkes

eine Originalnovelle :

c
in the Struggle of Life', welche die erlebnisse

eines jungen deutschen lehrers in London unter steter rücksichtnahme

auf englische Verhältnisse darstellt, sehr genaue mitteilungen über

englische staatszustände
,
lebensweise, sitten und gebräuche, welche

sich in den rahmen einer erzählung nicht wohl einfügen lieszen,

bringt der aus zwölf Unterabteilungen bestehende abschnitt : 'Eng-

land and the English'; die darin enthaltenen angaben werden selbst

von kennern englischer lebensverhältnisse keineswegs als überflüssig

oder ungenau betrachtet werden, die dem werke beigefügten 'sprach-

lichen erläuterungen' bieten uns die wichtigsten im praktischen leben

vorkommenden ausdrücke und redensarten, auch die unentbehrlichen

punkte aus der formenlehre, syntax und Synonymik, so dasz uns die

spräche und ihre ausdrucksweise hier als ein fertiges ganze ent-

gegentritt, selbstredend muste das grammatische moment bei einer

derartigen behandlung einer modernen spräche sehr zurücktreten,

da man heutzutage vielfach , auch auf öffentlichen schulen versuche

anstellt, die neueren sprachen in einer der methode Schliemann

entsprechenden weise zu lehren, dürfte das werk wohl der beachtung

der fachgenossen sehr zu empfehlen sein.
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2) PRAKTISCHE GRAMMATIK DER ENGLISCHEN SPRACHE VON H.BrET-
Schneider, zweite Auflage. Wolfenbüttel

,
verlag von

J. Zwissler. 1892.

Das buch empfiehlt sich dadurch, dasz es anknüpfend an die

neuen lebrpläne sowohl in der darstellung der sprachlichen gesetze

als auch in der Zusammenstellung der mustersätze und erzählungen

eine streng methodische reihenfolge vom leichteren zum schwereren

wahrt, die regeln sind durchweg sehr klar und faszlich gehalten,

namentlich dürfte dies von lection 49 gelten, durch die beispiele soll

der schüler hauptsächlich in einfachen Sätzen, die zum praktischen

leben notwendiger sind als zusammengesetzte , sicher gemacht wer-
den; der inhalt der sätze und erzählungen knüpft durchweg an
lebensverhältnisse an, wie sie in England thatsächlich bestehen,

und führt die schüler auf leichte weise in die kenntnis englischer

sitten, lebensgewohnheiten
,

dinge des öffentlichen und privaten

lebens, sowie staatlicher und privater Verhältnisse ein.

Dresden. Löschhorn.

61.

ANFANGSGRÜNDE DER PHYSIK VON DR. K. SüMPF. FÜNFTE VER-
BESSERTE AUFLAGE. Hildesheim, verlag von Aug. Lax. 1892.

Das buch ist zu bekannt, um jetzt noch einer besonderen empfeb-

lung zu bedürfen, schon im Vorworte der ersten aufläge (1883) hat

der verf. sein bestreben mit klaren worten ausgesprochen; er beab-

sichtigt, wie er sagt, den physikalischen Unterricht so zu gestalten,

dasz er ohne Vernachlässigung des materiellen inhalts möglichst viel

formal bildende kraft auf die schüler ausübt, so werden dieselben

im ganzen buche zur selbständigen geistigen arbeit in der anwendung
des über die erscheinungen und gesetze der natur jedesmal gelernten

erzogen, die dem buche zahlreich und zwar in gestalt von fragen

beigegebenen Übungsstoffe sind als besonders anerkennenswerte

pädagogische leistung hervorzuheben , zumal sie nicht als einfache

wiederholungsfragen bezeichnet werden können, vielmehr soll der

schüler durch sie veranlaszt werden, ähnliche erscheinungen, wie

die gerade in dem betreffenden absatze durchgenommenen, nament-

lich solche, die den Verhältnissen des praktischen lebens entnommen
sind, zu vergleichen und so die erworbenen kenntnisse stets in mög-
lichst ausgedehnter weise zu verwerten.

Dresden. Löschhorn.
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62.

BERICHT ÜBER DIE NEUNUNDZWANZIGSTE VERSAMM-
LUNG DES VEREINS RHEINISCHER SCHULMÄNNER (1892).

Wegen verlegnng der ferien hatte der ausschusz des Vereins
rheinischer schulmänner geglaubt, die Versammlung auf den ersten sams-
tag der ferien ansetzen zu sollen, wie dies in ähnlichen fällen früher
schon geschehen ist. demnach fand die 29e Versammlung am samstag
den 9 april zu Köln im Isabellensaale des Gürzenich statt, wie ge-
schickt der tag gewühlt war, zeigte der umstand, dasz die präsenzliste

schon bei der Verlesung die anwesenheit von 113 herren zeigte, eine

zahl, die für eine in so schlichten formen und angespannter thätigkeit

verlaufende Versammlung gewis eine stattliche zu nennen ist. die

tagesordnung, in die mau bald nach fO uhr eintrat, wies auf
1. begrüszung und geschäftliche mitteilungen. 2. nach einem ein-

leitenden Vortrag des Vorsitzenden 'welche pflichten legt die neugestal-
tung des höheren Schulwesens den lehrern auf freie besprechung der
neuen lehrordnungen. — Zu diesem 2n punkte der tagesordnung war
noch eiu besonderes blatt zur Verteilung gekommen, das eine anzahl
sätze enthielt, die bei der freien besprechung ev. zu willkommenen
ausgangspunkten dienen konnten, der inhalt derselben lautete:

1) Evanp. religionslehre. es wird aufgestellt, dasz in quarta
alttestamentliche abschnitte, in III inf. sup. ausschlieszlich neu-
testamentliches gelesen werden sollte.

2) II sup. da 'Wiederholung des katechismus und aufzeignng
seiner inneren gliederung' im pensum der II inf. eine stelle gefunden
hat, so wird die notwendigkeit oder nützlichkeit einer abermaligen
'Wiederholung von katechismus' usw. in II sup. bestritten.

8) Deutsch, es wird behauptet, dasz die auszerordentlich starke

betonung des grammatischen Unterrichts in den vier unteren classen

der fremle der schüler an diesem Unterricht nicht förderlich sei.

4) Die wortbildungslehre, welche der IV zugewiesen ist, dürfte

fruchtbarer als teil des untersecundapensuma zu behandeln sein;

ebenso der 'zusammenfassende überblick' in III inf.

6) Schillers glocke und Wilhelm Teil sind nicht die geeignete
lectüre für III sup.

6) Was zu II inf. gesagt ist, die erklärung sei 'darauf zu
richten, dasz das ganze von dem schüler als ein in sich abge-
schlossenes kunstwerk aufgefaszt werde' scheint manchen die eigent-

liche aufgäbe dieses Unterrichts in dieser classe nicht zu treffen.

7) II sup. ist Goethes Götz überhaupt ein geeignetes stück für

schullectüre? nicht vielmehr der sogenannten privatlectüre zu über-

weisen? Schillers Wallenstein nicht vielmehr dem repertoir der prima
zuzuweisen?

8) Welchen besonderen nutzen verspricht man sich von den
'Vorträgen* der schüler in II sup., I inf., 1 sup.?

9) Latein, 'sprachlich - logische Schulung', welche neben dem
Verständnis der classiker als allgemeines lehrziel aufgestellt wird,

kann sehr viel und sehr wenig bedeuten.

10) Ist anzunehmen, dasz, wie dem änszern anschein nach der
fall ist, die fleiszigen Übungen im construieren , im unvorbereiteten
übersetzen und rückübersetzen u. a., welche der lehrplan bis nach
I sup. vorschreibt, bestandteile der lectürestunden bilden? und wie
wird in dieeem falle die gefahr vermiedeu , die lectürestunden zu
halben grainmatikstunden zu machen, also zur sogenannten alten

methode zurückzukehren?
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11) II sup. r Livius und Sallust mit besonderer rücksiebt auf den
geschichtsunterricht.' wie wird dies zu machen sein?

12) Schlusz des lehrplans im lateinischen am realgymnasium

:

f auf gründlichkeit des Verständnisses ist auch hier mit aller strenge
zu achten und tastendes raten zurückzuweisen.'

13) Griechisch. I inf. sup. 'Sophokles ist mit den schillern

eine zeit lang gemeinsam vorzubereiten.' warum dies?

14) Französisch, weshalb soll im gymnasium von II sup. —
I sup. gar kein schriftliches übersetzen ins französische mehr statt-

finden?

15) Geschichte. I inf. das gewaltige pensum der I inf. musz
zum mindesten um den letzten absatz geschichtlich -geographische
Übersicht der 1648 bestandenen Staaten' entlastet — ein blick auf
die europäischen Staaten, welche 1648 bestanden haben, der I sup.

als einleitung oder Überleitung zum letzten stück neuerer geschiente
vorbehalten werden,

16) Geographie, neuerdings erdkunde genannt, nach wel-
chem priueip ist der stoff auf die verschiedenen classenstufen ver-
teilt? sollte nicht in III inf. sup. die geographie Deutschlands das
hauptpensum, die der auszereuropäischen erdteile nebenpensum, repe-
titionspensum, und demgemäsz das pensum für V zu ändern sein?

17) Über das mathematische pensum in II inf. der verschie-

denen arten von anstalten.

18) Hausaufgaben, gibt der neue lehrplan eine wirkliche
garantie der erleichterung? ist eine solche garantie überhaupt mög-
lich? und war eine erleichterung ein dringendes bedürfnis?
Der 3e und letzte punkt der tagesordnung war ein rest der vor-

jährigen vorläge; derselbe sollte indes, wie schon hier bemerkt sei, in

dieser Versammlung ebenso wenig zur behandlung kommen, wie im
Vorjahre, der wortlant war: 'discutables aus der letzten directoren-

conferenz.' zunächst these 36 des referats: rder Unterricht in der
geographie musz in erster linie anschaulich sein, daher müssen dem
schüler diejenigen objecte, welche er in der natur der Umgebung sehen
kann, auch gezeigt und an ihnen die entsprechenden begriffe klar ge-
macht werden, geographische ausflüge sind daher auf den verschie-

denen stufen zu machen.' wieviele arten von ausflügen gibt es jetzt

und welche weiteren sind noch zu erdenken?'
Bald nach 10 uhr eröffnete director Jäger (Köln Friedr. Wilh.-

gymn.) die Verhandlungen, indem er den versammelten mitteilung von
eingegangenen schreiben, von den herzlichen wünschen des geheim

-

rates Deiters, dem warm empfundenen grusze des rectors a. d. Götz usw.
machte und dann — dem aufgenommenen Stenogramm nach wörtlich —
ausführte:

'Indem ich, meine herren, um die erlaubnis bitte, diese freie be-
sprechung mit einigen Worten einzuleiten und einige andeutungen zu

geben über die frage, welche pflichten die neugestaltung des höheren
Schulwesens den lehrern auferlege, werden Sie es gerechtfertigt finden,

wenn ich mich dabei vorzugsweise auf das gymnasium beschränke,
die realschule wird principiell von den neuen schulplänen weit weniger
berührt als das gymnasium; sie ist gewissermaszen als Siegerin aus dem
kämpfe hervorgegangen; das prineip der realschule ohne latein hat
sich einen breiten räum erkämpft und wir vom gymnasium freuen uns
dessen aufrichtig, denn von uns ist stets die forderung lateinloser

schulen begünstigt worden, über das realgymnasium glaube ich nicht

sprechen zu sollen aus dem einfachen gründe, weil ich nicht übersehen
kann, wie die Zukunft dieser anstatt sich gestalten wird zwischen dem
neugestalteten gymnasium und der erweiterten Wirksamkeit der latein-

losen oberrealschule. nur das möchte ich sagen, dasz die entwicklung
oder die Wendung, die das realgymnasium erfahren hat, keineswegs
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mit groszer freude von uns, den leuten des humanistischen gymnasiums,
begrüszt wird, und ich kann eigentlich schwer begreifen, wie die Ver-
treter des realschulmänner-vereinB in der neuen wendung der dinge
einen anlasz gefunden haben in der angelegenheit ihren besonderen
dank auszusprechen; es erinnert dies einigermaszen an einen Vorgang
aus der russischen geschichte, wo der czar Iwan einem Bojaren das
rechte ohr abschneiden läszt und dieser für den gnädigen scherz seinen
dank ausspricht. — Um nun vom gymnasium zu reden, so haben wir,
die an derjenigen anstalt, die auf jeden fall die erste stelle unter
den höheren lehranstalten einnimmt, thätigen jetzt vor allem die pflicht,

dasz wir den dingen fest ins auge sehen und uns keine täuschung
machen über die tragweite der Veränderung, die vor sich gegangen ist.

meine herren! es ist wie dort, als nach den ersten nach richten von
der schlacht am Trasimenischen see am abend des tages der prätor
PomponiuB vor das volk trat und ihm mitteilte: pugna magna victi

sumus, Quirites. das alte gymnasium als 'gelehrtensehule* ist durch
die wendung der dinge in seinen grundvesten erschüttert, wenn wir
die lehrplane durchmustern, so finden wir zunächst eine schmälerung
des griechischen und lateinischen zu gunsten der encyklopädistischen
demente, wir sehen, dasz dasjenige fach, das seither das centrum
war, auf einen so kleinen räum beschränkt ist, dasz es nur mit mühe
und schwerlich überhaupt mehr das leisten kann, was es dem princip
nach leisten soll , nämlich auf einem groszen und wichtigen gebiete,

dem grundlegenden sprachlichen, ein sicheres wissen und, sonst wäre
es kein wissen, auch ein solches können zu schaffen, wir finden das
princip des sparens angewendet, das ein sicheres leisten erschwert,
auf dem boden wissenschaftlichen könnens überhaupt das princip der
ersparungen in den Vordergrund zu stellen, halte ich für sehr gefähr-

lich, ja für verkehrt, wir finden ferner den lehrplan der sechs unteren
classen durchaus zugespitzt auf diejenigen, die das gymnasium nicht
absolvieren wollen, während man seither der ansieht war, dasz die

gröszere und schwerere aufgäbe, für das akademische Studium zu er-

ziehen, die kleinere und leichtere, die sich auf die 80 procent nicht
absolvierenden bezieht, einschliesze. jetzt wird es umgekehrt sein,

ferner ist eine schmälerung der Stundenzahl überhaupt eingetreten und
man kann schwerlich umhin darin eine bedenkliche concession zu
sehen, ein zurückweichen von dem gedanken, der doch notwendiger-
weise und namentlich bei unseren heutigen socialen Verhältnissen

wichtig und bestimmend ist: dasz die, die dereinst in die leitenden
Stellungen eintreten wollen und sollen, mehr und intensiver arbeiten

müssen als alle übrigen, wir finden ferner, wenn wir uns den gedanken
der änderung klar machen wollen, ein gewisses materialistisches be-
tonen der leetüre, welche der schüler sich nicht mehr mit der ein-

setzung aller seiner kräfte erobert, sondern die man ihm mit an wen-
dung von allerlei mittelchen leicht zu machen sucht, auch in den
neueren sprachen, besonders dem französischen, kann man eine ge-

wisse betonung des marktwertes der spräche erkennen, bei der freilich

das geistig bildende element der spräche auch noch betont ist, aber
wo man sich, besonders in der ersten fassung der lehrpläne nicht des
bedenkens erwehren kann, als ob es zwar nicht allein, aber doch vor-

zugsweise auf das sprechen und schreiben der spräche, ihre praktische
handhabung ankomme, wir finden endlich eine sehr erhebliche er-

leichtern ng des abiturientenexamens, das — und dies ist von principieller

bedeutung — nicht mehr die grosze action sein wird, die seither den
schlusz des neunjährigen gymnasialcursus bildete, sondern das ein ab-
schlusz sein wird, der einigermaszen dem einfachen classenabschlusz

sich nähert, und wenn wir endlich zu dem schaden noch den spott,

ein ironisches element hinzufügen wollen, so finden wir, dasz für das
mathematisch -naturwissenschaftliche lehramt die kenntnis des lateini-
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sehen und griechischen, welche doch das prineip historischer bildung
repräsentiert, nicht mehr für unbedingt notwendig erachtet wird, es
wird in der theorie künftighin gymnasiallehrer geben, die, wenn etwa
das werk von Copernicus de orbium caelestium revolutionibus der an-
stalt zum geschenk gemacht wird, erst bei ihren collegen oder ihren

Schülern, dem primus oder ultimus etwa der tertia, erkundigungen ein-

ziehen müssen, was mit diesen rätselworten gemeint sei. für den ein-

tritt in die gärtnerlehranstalt zu Potsdam ist wenigstens das latein der
quarta noch erforderlich: difäcile est satiram non seribere. wir dürfen
uns keine illusionen machen, dasz wir, die lehrer an den gymnasien,
in der läge einer geschlagenen armee uns befinden, dieses führt mich
auf den zweiten teil der aufgaben, die diese lehrpläne uns auferlegen,
eine geschlagene armee hat noch viel ernsthaftere pflichten als eine
siegreiche, vor allem die erste: wir, die besiegten, dürfen keinen
Pessimismus aufkommen lassen, wir müssen uns sagen: zum ver-
zweifeln ist es immer noch zeit, mir selbst, wohl auch gelegentlich
schon in dieser Versammlung, ist mein Optimismus zum Vorwurf ge-
macht worden, meine herren! man kann sehr pessimistisch in der
beurteilung der dinge sein, aber wo es zu handeln gilt, ist nur die

optimistische anschauung am platz, wir müssen, wo es sich um fragen
auf einem so heiligen gebiete handelt, wie es das unsrige ist, nicht

mehr fragen, was Verloren ist, sondern was gerettet ist. und gerettet

ist die eigentliche fahne, das palladium des gymnasiums. dieses ist

nicht: latein und griechisch zu lehren, sondern die schüler vermittels
intensiver, selbst erarbeiteter kenntnis des lateinischen und griechi-

schen einsieht und kraft für die aufgaben der gegenwart gewinnen zu
lassen, schärfer als bisher müssen wir diesen historischen Charakter,

die continuität mit der Vergangenheit festhalten und sie uns immer
wieder selbst und unseren schülern gegenwärtig halten, wir müssen
brechen mit dem, was man die alte methode genannt hat, die glaubte
und verfuhr, als ob Cicero um Zumpts willen und Demosthenes um
Buttmanns willen geschrieben habe, mit voller klarheit müssen wir
das erfassen, dasz wir die alten sprachen lernen, um das geistesleben

längst vergangener Zeiten kennen zu lernen, um an diesem geistes-

leben, das sich in jedem wort ausspricht, geistesleben überhaupt und
das unseres deutschen Volkes im 19n jahrhundert insbesondere verstehen
zu lernen, es wird neuerdings das betont, was man die sprachlich-

logische Schulung nennt, aber es ist damit unendlich weniger aus-

gedrückt, als in dem Studium der lateinischen und griechischen spräche
überhaupt liegt, in der spräche haben die Völker ihr denken nieder-

gelegt, und wer die spräche eines groszen volkes, das ausgelebt bat,

aber mehr als ein Jahrtausend die weit beherscht hat, lernt, der lernt

daran: logik, Psychologie, ethik, kurz alle versuche des menschen, sich

über die blosz animalische Sphäre zu erheben, dieses müssen wir uns
jetzt um so mehr gegenwärtig halten, ferner müssen wir diese letzte

Position, jenes minimum, was uns von lateinisch, griechisch und alle

dem, was jenes repräsentiert, noch geblieben ist, bis aufs äuszerste
verteidigen und dürfen uns keinen schritt mehr zurückdrängen lassen;

wir müssen handeln, wie dort 1866 bei Maslowed die thüringischen
Soldaten, die sagten: hier sterben wir. wenn man weiter die Über-

setzungen aus dem deutschen in die betreffende fremde spräche für

überflüssig oder halb überflüssig hält — eine dilettantenanschauung,
die freilich der neue lehrplan nicht teilt, der er aber sehr weitgehende
concessionen gemacht hat — , so weisz ich nicht, wie man eine spräche

wirklich lernen soll, wenn man nicht aus der eignen in diese spräche
übersetzt, ferner haben wir die pflicht, in unserem Unterricht alles

excursartige zu meiden, überall nach den leitenden und bindenden
punkten zu suchen, insbesondere den deutschen aufsatz zu verwerten
und zwar in dem sinne, dasz wir wo irgend möglich auf das altertum
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zurückgehen, in dem sinne, wie Goethe von Homer gesagt hat, dasz
es uralte gegenwart sei. überhaupt: wir werden als besiegte oder
als geschlagene aber nicht besiegte unsere eigne kraft als lehrer steigern
müssen: sollen wir zurückgewinnen, was wir notwendig brauchen, so
ist unbedingt nötig, dasz jeder von uns sich durchdringe mit dem ge-
fühle persönlicher Verantwortlichkeit, nicht blosz amtlicher, sondern
eehr viel höherer als amtlicher Verantwortlichkeit, ich meine damit
nicht das, was man heutzutage die verbesserte oder die neue methode
nennt; es ist jetzt an der zeit, dasz wir von dem übermasz pädagogi-
schen und didaktischen Schreibens und redens zum pädagogischen handeln
übergehen müssen, ein guter geschichtslehrer ist der in erster linie,

der die geschiebte aus dem ff kennt, nicht der, der viele folianten über
die beste methode des geschichtsunterrichts gelesen hat. zum letzten

teile unserer pflichten möchte ich bemerken: es ist in den letzten jähren
soviel von hebung des Standes die rede gewesen und wir, meine herren,
verfolgen in der that nicht einen egoistischen zweck, sondern einen
gedanken des öffentlichen Wohles, indem wir, dankbar für das, was
in der letzten zeit geschehen ist, doch die gleichstellung mit den
richtern verlangen und dabei verharren, bis wir es erreicht haben
werden, wir verlangen damit etwas, was eine gröszere tragweite hat.

die richter, die ärzte, die theologen, die techniker, sie alle haben in

einem viel höheren masze als wir die Selbständigkeit ihres berufes.

uns pfuscht jeder ins handwerk. wir müssen uns in den Zeitungen be-

kanntlich vom nächsten besten, der von der sache nichts versteht,

zurechtweisen lassen über dinge, in denen wir täglich leben, dem-
gemäsz müssen wir eine stärkere position erringen, nun, meine herren,

wie erringt man diese Unabhängigkeit des sachkundigen auf seinem
gebiet, wie sie zum beispiel der arzt hat, der ohne viel umstände
jeden laien bei seite schiebt, man erringt diese Unabhängigkeit, indem
man sie beweist; man erringt sie, indem man unumwunden ausspricht,

was man denkt, und nicht darauf sieht, was dieser oder jener vor-

gesetzte herr, was das publicum, was die zeitung dazu sagt, es fällt

mir nicht ein, die anwesenden zu vineulieren, aber meine eigne ansieht

frei und offen auszusprechen halte ich für meine pflicht. gern und
ohne alle hintergedanken erkenne ich an der neuen lehrordnung als

fortschritt, wenngleich nicht als reform im eigentlichen sinne,

das ernsthafte bestreben Zusammenhang in die verschiedenen fächer
zu bringen, einen Organismus des Unterrichts herzustellen, den zur
Wirklichkeit zu machen jederzeit den lebendigen kräften der anstalt

als Hauptaufgabe bleiben wird, ich aeeeptiere ferner die betonung
des sachlichen gegenüber dem blosz formalen, ich aeeeptiere die in

•den neuen lehrplänen durchleuchtende klare erkenntnis, dasz aller

Unterricht dem deutschen zu dienen bestimmt ist d. h. dem klaren und
richtigen denken und dem klaren und richtigen reden und schreiben,

ich aeeeptiere das facultative englisch mit den nötigen cautelen, um
so mehr als ich in angst war, dasz dieser unterriebt obligatorisch ge-

worden wäre, dann wäre das resultat das gewesen, dasz eben wieder
ein neuer Unterrichtsgegenstand mit allem apparat eingeführt und
wieder eine neue quelle der überbürdung angebohrt worden wäre,
auszerdem aeeeptiere ich mit freude die Verschiebung des französischen

von quint a auf quarta und seine fortsetzung in den drei folgenden
classen mit drei statt zwei stunden, ferner die rücksicht, die man in

dem pensnm der geschiente für untersecunda auf die genommen hat,

die mit dieser classe das gymnasium verlassen wollen, obgleich ich es

als groszen Verlust empfunden habe, dasz man die alte geschichte

nicht mehr mit der gründlichkeit wie früher treiben kann, ferner das

dringen auf die letzten erziehungszwecke und endlich vor allem die

anregung, ja ich will sagen die aufregung, die in unser volksieben auf
diesem hochwichtigen gebiete durch die neugestaltung getragen ist.
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dagegen werde ich auf das entschiedenste bekämpfen die herabsetznrrg
der stunden überhaupt und besonders der für den griechischen und
lateinischen Unterricht bestimmten als eine Schwächung der wissen-
schaftlichen arbeit zu gunsten eines, ich kann nicht anders sagen,
falschen humanitären wesens. ich gebe zu, dasz eine überbürdung der
schüler infolge der Zusammenhäufung der fächer möglich ist, aber ich
bestreite, dasz diese gefahr zu einem allgemeinen misstand sich ge-
staltet hat. wir waren, ohne durch das publicum erst aufmerksam
gemacht zu sein, längst bestrebt das für die entlastung erforderliche

zu finden, ich bekämpfe ferner die falsche Stellung, die man neuer-
dings dem turnen gegenüber einzunehmen im begriff ist. eine viel
höhere bedeutung lege ich dem turnen und dem spielen bei, als dies
jetzt durch die neuen lehrpläne geschieht, obgleich der schein wider
mich ist. denn die neuen lehrpläne scheinen nur eine höhere bedeutun

g

für das turnen zu proclamieren, in Wahrheit wird ein element der frei-

heit unterdrückt, das beim turnen und vor allen dingen beim spielen
unbedingt notwendig ist. das turnen ist viel mehr als blosz ein unter

-

richtszweig neben anderen, endlich bekämpfe ich den schein, der sehr
leicht aus der neuordnung des Unterrichts entstehen könnte, als ob
irgend eine menschliche kunst, irgend eine kunstvolle methode in den
grundlegenden fächern mit 40 mal 62 — 15 stunden ebenso viel leiste

als man bisher mit 40 mal 62 -f- 15 stunden geleistet habe, ich ver-
wahre mich nicht allein, sondern uns dagegen, dasz man uns, dem
gymuasium, wieder die folgen zuschreibe, wenn auf der Universität die
jungen leute weniger gerüstet an die Wissenschaft herantreten als bis-
her, die Universität hat uns nicht oder so gut wie nicht unterstützt
in diesem schweren kämpfe der letzten jähre; für die folgen sind nicht
wir verantwortlich, zum schlusz noch eins: man liest jetzt häufig,
namentlich in vorreden zu deutschen lesebüchern, indem man ein wort
des kaisers, das diese tragweite nicht haben konnte und nicht haben
sollte, misbraucht, dasz wir nicht junge Römer und Griechen, sondern
junge Deutsche erziehen sollten, und man hört vieles von der natio-
nalen erziehung. einigermaszen erinnert mich das an eine erscheinung,
die man gelegentlich auf jahrmärkten zu sehen bekommt, wo wohl an
einer bude 'germanisches nationalmuseum', 'germanisches national-
panorama' in bunten lettern zu lesen ist, und man findet, wenn man
hinter den Vorhang kommt, einige schlangen, muscheln, ausgestopfte
krokodile u. dgl. meine herren, wir haben mit unserm latein und
griechisch niemals etwas anderes gewollt als deutsche jünglinge heran-
bilden, nicht, indem man der jugend vorredet, wie herlich unser Vater-
land sei, nicht, indem man sie mit gesinnungsstoff aufpäppelt, sondern
vor allem dadurch, dasz man alle ethischen keime und dadurch die edlen
triebe erweckt, die in der Zugehörigkeit zu einer groszen nation liegen, —
dasz man die knaben und jünglinge lehrt, die ernsthaften pflichten ihrem
volke gegenüber ernst zu nehmen und sie wo nötig dazu nötigt, — indem
man sie an strenge, unablässige, unerbittliche arbeit gewöhnt, erzieht

man sie zu nationalgesinnten männern. das ist's, was wir mit der
groszen hebelkraft des lateinischen und griechischen gethan haben,
haben thun wollen: das und nichts anderes. — So treten wir in die

neue arbeit ein, nicht mit resigniertem, auch nicht mit freudigem, aber
mit entschlossenem mute: mit dem entschlusz zu thun, was möglich
ist auf der neuen basis, die pflichten, die uns obliegen, nach besten
kräften zu erfüllen, aber auch mit dem entschlusz, wenn es sich heraus-
stellen sollte, wie ich fürchte, dasz es sich herausstellen wird, dasz
mit der geschmälerten zeit und kraft die aufgäbe des gymnasiums und
anderer ähnlicher höherer lehranstalten, durch Wissenschaft zur Wissen-
schaft zu erziehen, die knaben zu stahlen für die groszen kämpfe des
lebens, für das heisze ringen nach erkenntnis, das wir Wissenschaft
nennen, sich nicht genügend erfüllen läszt, dann mit allen kräften von
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dem übel unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Zeitgeist zu
appellieren und das zurückzufordern, das unumgänglich notwendig ist,

nm unsere mission und aufgäbe an der jugend unseres Volkes zu er-

füllen.»

Nachdem der stürmische beifall, mit dem diese worte aufgenommen
wurden, sich gelegt hatte, gedachte der redner noch des in diesem
jähre verstorbenen directors O. Frick: dieser stehe den versammelten
deshalb besonders nahe, weil er den anstosz zu diesen unseren Ver-
sammlungen gegeben habe , die sich in einer weise, die damals keiner
geahnt, entwickelt hätten, wenn er in längerer rede von dem ver-
storbenen sprechen wollte, würde er der persönlichen wärme nicht ent-
behren, da er bis zum tode desselben in freundschaftlicher beziehung
zu ihm gestanden habe; nicht gern aber möchte er in pädagogischer
beziehung länger über ihn sprechen, da sie ja auf diesem gebiete fast

antipoden gewesen seien, immer aber sei in diesem manne das idea-
listische, priesterliche element hervorgetreten, wohl habe derselbe
manchmal die grenzen des erreichbaren überflogen, aber einen teil von
diesem idealistischen sinne, der immer hoffe, arbeite, wirke, sei einem
jeden von uns und dieser Versammlung im ganzen wohl zu wünschen,
darum möge man dem hingeschiedenen durch erheben von den sitzen
das yepac Gavövrujv darbringen.

Nachdem dies geschehen, trat die Versammlung in die freie be-
sprechung des zweiten punktes der tagesordnung ein. dieselbe er-

öffnete dir. Milz (Köln, Marzellengymn.): habe auch der Vorredner
manches trostwort ausgesprochen, so sei seine darstellung doch zu
pessimistisch, wenn er gar von einem magna pugna victi sumus spreche,
gegenüber solcher unzulässiger auffassung möchte er raten sich einen
aussprach, den er von bedeutsamer stelle vernommen, zu merken, dasz
nämlich die neuen lehrpläne die letzte conservative reform bedeuteten,
in der 6n nummer der Steinmcyersehen Zeitschrift (blätter für höheres
Schulwesen 1892) sei unsere Stellung zu den neuen lebrplänen von
professor Fauth so treffend gezeichnet, dasz die Versammlung ihm die

Verlesung einiger hierher gehörigen stellen wohl gestatten werde,
'während viele schulreformer phantastisch sich allerhand schulideale

cons truiert<?n , die sich nicht verwirklichen lieszen, weil sie nicht mit
dem gegebenen fleisch und blut reebneten, knüpften die lehrpläne vor-

sichtig, soweit es bei den einmal gesteckten zielen gehe, an
das historisch gewordene an. darum müsten wir denen, die gewis mit
mancher Selbstverleugnung die pläne, für welche ihnen die ziele ge-
steckt gewesen seien, ausgearbeitet hätten, dank wissen' usw. im
weiteren verlaufe seines aufsatzes biete dann professor Fauth zu ein-

zelnen fächern so vieles vortreffliche, dasz das durchlesen dieses auf-

satzes jedem lehrer zu empfehlen sei. er (der redner) möchte hervor-
heben, dasz ihm in den neuen lehrplänen mehr ein ausgleich zu liegen

scheine in der weise, dasz in ihnen die ziele des gymnasiums mehr
in Übereinstimmung gebracht seien mit den forderungen des praktischen
lebens. man möge sich erinnern, dasz die erste realschule in Preuszen
unter Friedrich dem groszen in Berlin errichtet worden sei und sich

seit den dreisziger jähren unseres jahrhunderts die forderungen nach
realistischer bildung unaufhaltsam bahn gebrochen hätten; man müsse
also auch in den geist des gymnasiums etwas mehr von dem geiste

der modernen forderungen eindringen lassen; die gymnasien selbst

würden dabei nicht schlecht fahren, im verkehr mit angehörigen
anderer stände habe er dieses verlangen nach praktischer bildung oft-

mals gehört, da heisze es häufig: 'was wir bedauern, ist, dasz fran-

zösisch zu wenig, englisch gar nicht gelehrt worden ist.» bei reisen

trete es oft genug hervor, dasz der classisch gebildete in der hand-
habung der fremden sprachen hinter dem commis voyageur zurück-
stehe, so stimme er dem erwähnten aufsatze bei, wo es heisze: 'mit
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lateinischer und griechischer grammatik in hergebrachter, strenger
form ist es genug, französisch aber, die schöne spräche der modernen
Griechen, wie man die Franzosen genannt, wollen wir anders lernen',

mit riii'ksicht auf diesen von ihm angedeuteten ausgleich der gym-
nasialen bildung mit den forderungen des modernen lebens sei er den
neuen lehrplänen nicht so abhold, vielmehr entschlossen den gebahnten
reformen gewissenhaft zu folgen.

Oberlehrer Evers (Düsseldorf, gymn.): vor allem dürfe man die
historische entwicklung nicht aus den äugen lassen; er habe dasselbe
wort aus demselben munde gehört, jedoch mit dem znsatze, dasz bei
der abneigung der entscheidenden stelle gegen das gymnasiura die
neuen lehrpläne das äuszerste gewesen, was noch zu erreichen gewesen
sei. die alten lateinsehulen seien keineswegs so formalistische an-
stalten gewesen, wie jetzt behauptet werde; sie hätten viel mehr rea-
listisches geboten, da in früherer zeit das lateinische gesprochen worden,
also marktware gewesen sei. in späterer zeit erst habe sich die Stellung
des lateinischen verschoben und sei es mehr und mehr auf diese for-
malistische bahn gedrängt worden, es sei also nicht das alte gym-
nasinm gefallen, sondern die alte lateinschul e mit ihrem einseitigen
formalistischen lateinbetrieb, er weise deshalb auf den wichtigen ver-
such hin, der in Frankfurt durch director Reinhardt mit der reform-
schule gemacht werde; das schriftchen, das director Reinhardt habe
erscheinen lassen, empfehle er dringend allen zum durchlesen ; er würde
es mit freuden begrüszen, wenn director Reinhardt einmal in dieser
Versammlung erscheinen und einen Vortrag halten wollte, zu einer
resignation scheine ihm nicht die geringste veranlassung vorzuliegen,
wie auch der Vorsitzende solche nicht zugegeben habe, dasz in den
letzten jähren das formalistische element in den Vordergrund getreten,
dasz die einseitig formalistische behandlung der classischen sprachen
wirklich vorhanden gewesen sei, werde schon durch den umstand be-
wiesen, dasz sie in Jägers pädagogischem testament bekämpft sei.

dir. Matthias (Düsseldorf, realgymn. mit gymn.): in einer beziehung
wolle er sich eng an den Vorsitzenden anschlieszen: dasz man sich
nämlich nicht mundtot machen lasse, manche dinge in den neuen lehr-
plänen könnten geradezu gefährlich werden und müsten deshalb be-
seitigt werden, er wolle sich hier nur an die gedruckte vorläge halten,
in nummer 4 sei mit recht gesagt fdie deutsche wortbildun^slehre,
welche der quarta zugewiesen ist, dürfte fruchtbarer als teil des unter-
secnndapensums zu behandeln sein*, die behandlung der deutschen
wortbildungslehre sei in quarta, wo die köpfe noch wenig ausgebildet
seien, wo eben das französische begonnen werde, eine Spielerei, anf
die frage in nummer 8 'welchen besondern nutzen verspricht man sich
von den Vorträgen der schüler in obersecunda, unter- und oberprima?»
wolle er eine klare antwort geben 'keinen', diese antwort gebe er
durchaus nicht aus Vorurteilen, sondern aus thatsächlicher errahrung
heraus, man solle ihm sagen, wozu die früheren Vorträge geführt
hätten, auch sagten die neuen lehrpläne nicht bestimmt, wie sie zu
denken seien, einmal heisze es, sie sollten nicht ausgearbeitet sein,

dann aber käme nur geschwätz, leere redensarten ans licht, eio
anderes mal sei die rede von repetition der vortrage der lehrer; dann
aber gehörten dieselben in die geschichtsstunden, wo sie auch wirklich
stattfänden, auch nicht mit Vorträgen über dichterleben solle man ihm
kommen, wieviele dieser leben seien dazu geeignet? doch nicht das
leben Bürgers, Günthers, die beziehungen Goethes zu Charlotte von
Stein 1 darum sage er frei heraus, dasz diese bestimmung ein misgriff
sei. nummer 12 erwähne den satz, mit dem der lehrplan im lateini-

schen am realgymnasium schliesze: fauf gründlichkeit des Verständ-
nisses ist auch hier mit aller strenge zu achten und tastendes raten
zurückzuweisen.' dabei müsse er unwillkürlich an ein geschichtchen
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denken, wo der bürgermeister seiner stadt einem armen tagelöhner, der
sonntags nichts als kartoffeln auf dem tische gehabt, gesagt habe 'aber

lente, sonntags müst ihr doch euren braten essen*. rdat Seggen Sei

woll' hätten die leute dem bürgermeister erwidert, nicht ein ohr sei

dem lateinnnterricht am realgymnasium abgehauen worden, sondern

beide und noch ein halbes bein dazu; nicht reform seien hier die neuen
beatimmungen, sondern krasse reaction. wenn es weiter bei nummer 15

der vorläge heisze: das gewaltige pensnm der unterprima mutz zum
mindesten um den letzten absatz 'geschichtlich-geographische übersieht

der 1648 bestandenen Staaten' entlastet werden usw., so müsse er bei-

stimmen, weil das pensum von den neuen lehrplänen zu grosz gegriffen

sei. trotzdem er sehr patriotisch sei, bedauere er doch, dasz die

antiken classischen sagen aus der sexta entfernt seien; wenn sie nicht

vorhanden wären, so roiisten sie extra geschrieben werden, was die

unter nummer 16 gewünschte Veränderung der geographischen lehr-

pensa angehe, so hätten die neuen lehrpläne die gepriesene concen-

tration in der geographie durchbrochen, in die classe, wo die deutsche
geschichte vorgeführt werde, gehöre auch die deutsche geographie. ein

antrag, den er in dieser richtung gestellt habe, sei nicht genehmigt
worden, auch er habe den wünsch, dasz Reinhardt uns von seinem
versuche berichte; er fürchte aber, dasz das erstrebte nicht werde ge-

leistet werden, da die zeit zu kurz sei. (bravo!) Oberlehrer Back-
haus (Köln, Friedr. Wilh.-gymn.): am vorteilhaftesten sei es, wenn man
sich auf den boden des gegebenen stelle, die neuen lehrpläne hätten

den einen vorzug, dasz dem mündlichen verfahren ein gröszerer Spiel-

raum als früher eingeräumt sei, dem schriftlichen aber ein geringerer,

rücksichtlich schriftlicher arbeiten aber dürfe man nicht vergessen,

dasz bei ihnen stets die Zielleistungen bestimmend seien, wenn in

untersecunda eine Übersetzung aus dem deutschen ins lateinische und
eine zweite aus dem deutschen ins griechische verlangt würden, so

sei zu befürchten, dasz die erschwerenden schriftlichen Übungen auf
einem umwege wieder zurückgeführt würden, damit der lehrer sich und
den schülern für die prüfung gerecht werden könne; es sei doch un-
ausbleiblich, dasz ein vergleich zwischen einzelnen gymnasien und
innerhalb eines gymnasiums zwischen den parallelclassen gezogen werde,
doch möge man ihn nicht dahin verstehen, als ob er gegen das über-

setzen ins griechische und lateinische sei; seine forderung gehe nur
dahin, dasz diese Übersetzungen nicht gegenständ der examensarbeiten
bilden sollten, schon sei der lateinische aufsatz gefallen, aber noch
erfordere es mut für die beseitigung der genannten schriftlichen arbeiten
einzutreten, dasz aber dieser schritt nur vorteilhaft für uns sein werde,
davon sei er überzeugt, gymnasialdir. a. d. Kiesel (Düsseldorf): in

solcher Versammlung, wie die gegenwärtige, sei es äuszerst wichtig zur
einigung über den kern zu kommen, gegenüber dem lapidaren spruch
magna pugna victi sumus habe director Milz eine Widerlegung ver-
heiszen, in Wirklichkeit aber einer pessimistischen anschauung der
dinge das wort geredet, wenn er uns erzähle, dasz die neuen lehrpläne

den letzten rest erreichbarer conservativer reform darstellten, zur
rechtfertigung der neuen pläne habe director Milz angeführt, dasz
soviele der forderungen und wünsche der auszerhalb der schulmänni-
schen kreise stehenden erfüllt seien, leider seien die leute, die kein
schulmännisches Verständnis hätten, in unserem falle die begünstigten
gewesen, im laientum gesagtes aber sei hier zur Verteidigung nicht

verwertbar, von solchem müsse man sich im gegenteil frei machen,
die frage hier sei: wie leiste man, natürlich mutatis mutandis, detractis

detrahendis das, was bisher erreicht worden sei? rector Becker
(Düren, realprogymn.): er habe nicht vorgehabt in die allgemeine
debatte einzugreifen, aber fast sämtliche Vorredner nötigten ihn dazu,

denn, wenn gesagt werde magna pugna victi sumus, müsse man doch

Ff. jahrb. f. phil.u. päd. II. tbt. 1892 hfl. 12. 42
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fragen: wer sind die sieger? nach seiner anschauung seien die herren
vom gymnasium die sieger, dena die realgymuasien seien überflüssig
geworden und damit sei eine art von concurrenz beseitigt, zu den
neuen lehrplänen übergehend müsse er zunächst dem beistimmen, was
Matthias betreffs der vortrüge gesagt habe, hier werde nur ein mis-
erfolg herauskommen, da es ein vergebliches bemühen bleibe, in jenem
alter dem deutschen jüngltnge solche zuzuschreiben, sehr bedenklich
seien auch die Seite 66 der neuen lehrpläne geforderten kürzeren
deutschen ausarbeitungen über durchgenommene abschnitte ans dem
deutschen, den fremdsprachen, der geschiente, der erdkunde und den
naturwissenschaften. neben den geforderten vierwöchentlichen auf-

setzen stellten dieselben wieder eine belastung dar. dazu komme,
dasz fachlehrer die seite der sprachlichen correctur zurücktreten lassen
oder gar anders corrigieren würden als der lehrer des deutschen, wie
sei die sache überhaupt einzurichten? dir. Uppenkamp (Düsseldorf,
gymn.): es sei ein oft gehörter Vorwurf, wir seien nicht praktisch
genug, indem wir die schüler nicht zum sprechen und freien Vortrag
brächten, aber, indem er den ausführnngen von Vorrednern beipflichte,

könne er auch aus eigner erfahrung sich mit Bestimmtheit g-egen die
angeordneten vortrage erklären, abgesehen von anderen gründen sei
es auch eine Zeitverschwendung; denn, was bleibe übrig, wenn der ein-

zelne schüler 10 bis 15 minuten lang vortrage? ähnlich aber sei es

mit dem sprechen in fremden sprachen, das lateinsprechen sei früher
auszerhalb der Schulstunden geübt worden, indem im privatverkehr
kein deutsches wort geduldet worden sei bei strafe des sogenannten
Signum, wir selbst hätten ja mit dem lateinsprechen in den rheinischen
schulen schlimme erfahrungen gemacht: stümperhaft sei es bei den
lehrern gewesen, die es ernst genommen hätten, comödie bei denen,
die über Horaz hätten reden lassen, was weiter das französischsprechen
anlange, so höre der schüler in einer classe, wo etwa 20 seien, andere
schüler oder den lehrer sprechen, da dem einzelnen doch nur 2 minuten
in der stunde zugeteilt werden könnten, das zeige doch, dasz dem gym-
nasium nur die Vorübung, die Wiederholung der französischen texte mit
Variation zufalle; sprechen aber, eigne gedanken ausdrücken lerne der
schüler nicht; zu diesem zweck müsse er nach Belgien oder Frankreich
gehen, man müsse dem publicum vorhalten, dasz die schule diese
dinge nicht leisten könne, dir. Zahn (Moers, gymn.): er habe zwar
nicht um das wort gebeten und auch nicht vorgehabt hier das wort zu
ergreifen, weil er über die neugeschaffenen Verhältnisse wirklich be-
trübt sei, ja fürchten müsse bei einer ausspräche nicht immer inner-
halb der grenzen des parlamentarischen zu bleiben, da ihm jedoch,
wenn auch irrtümlich, das wort gegeben sei, so sage er, dasz er dem
einleitungsvortrage, abgesehen von einigen kleinen details, beistimme,
und sein wünsch sei, dasz hier in der Versammlung es ausgesprochen
werde: wir Vertreter der gymnasien fühlten uns durch die änderungen
bedrückt und beschwert, schon bei der ersten einschränkung und
zurückdrängung des classischen altertums vor jähren habe er voraus-
gesagt, dasz der anfang des endes begonnen habe, wie schon damals,
so sei auch jetzt das urteil der lehrenden gemieden worden; während
man über handelsgesetze die handelskammern zu hören pflege und so
ähnlich, habe man bei unsern plänen jedes mitsprechen aufs schärfste

verboten und verhindert, er müsse Jäger deshalb bewundern, dasz er

soviel gutes an den neuen lehrplänen entdeckt habe, durch die letzte

reform sei nach seiner meinung dem alten humanistischen gymnasium
der todesstosz versetzt, aber auch er sage, dasz man den mut nicht
sinken lassen wolle, dasz man seine pflicht ganz und voll thun werde,
dasz man aber ad regem melius informandnm appelliere, wenn das aus-
kommen mit der geringen Stundenzahl sich als unmöglich erweise,
dir. Jäger: da der Vorredner die decemberconferenz gestreift habe,
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so bemerke er, dasz es auf derselben doch nicht an sachkundigen
leuten gefehlt habe, sondern der fehler der gewesen sei, dasz man zu
kurz zusammen gewesen sei. in 10 bis 12 tagen könne man sich über
einen solchen gegenständ nicht verstandigen. dir. Kiesel: ehre und
ansehen des Standes habe ihm immer am herzen gelegen, dasz aber
für die neuen lehrpläne die fachgenossen nicht gehört worden seien,

•ei nicht ganz richtig, unser beruf sei nicht ganz wie der ärztliche,

juristische, eine gewisse Wahrheit liege sicher und unzweifelhaft darin,
dasz über bildung und bildungsziele auch andere gebildete männer ein
urteil hätten, darum sei sein Vorschlag für unsere meinungen fechtend
einzutreten, gymnasial). Moldenhauer (Köln, Friedr. Wilh. - gymn.):
er spreche seine freude darüber ans, dasz sein langjähriges streben,

die berücksichtigung der gesellschaftlichen und wirtsc haftlichen fragen
sowie der Verfassungskunde, erfüllt sei und die behandlung dieser

fragen ihre richtige stelle in der nntersecunda und prima erhalten habe,
es sei richtig, dasz dieselben im anschlusz an unsere fürsten behandelt
würden, nicht nur vom groszen kurfürsten, sondern vom ersten kur-
fürsten von Brandenburg höben diese fragen an. was das turnen an-
lange, so sei es bei den heutigen schul Verhältnissen geradezu unmög-
lich für jede classe drei separate turnstunden durchzuführen; am
Friedrich Wilhelms- gymnasium müsten beispielsweise dann 36 stunden
gegeben werden, darum sei der Vorschlag von Reinhardt vernünftig,

das alte turnen, wie unter Jahn, müsse zurückkehren; nicht classen-

tnrnen, wo die teilnehmer hineingetrieben würden, sondern abteilungs-
turnen müsse durchgeführt werden, dir. Milz: manche äuszerungen
seiner Vorredner enthielten wasser auf seine mühle. so sei auch von
anderer seite zugegeben worden, dasz rechtsanwälte, ärzte usw. bei
der bestimmung der lehrpläne mitzureden hätten, dasz ferner gym-
nasium und realgymnasium neben einander bestehen könnten, dasz
endlich das gymnasium keineswegs den todesstosz bekommen habe,
grund zu pessimistischer auffassung der dinge sehe er nicht, er sei

den neuen reformen um so holder, als er schon vor drei jähren für die

notwendigkeit des facultativen englischen Unterrichts eingetreten sei.

auch seien ihm die primaner stets dankbar dafür gewesen, dasz er sie

gezwungen habe die scheu vor deutschen Vorträgen aufzugeben, die
anfmerksamkeit der schüler sei auszerdem gröszer, wenn ein mitschüler
vortrage, indem jeder von ihnen denke: so willst auch du es leisten.

Jäger: einiges sei doch anders aufgefaszt worden, als er es in seiner

eröffnungsrede gesagt habe, absichtlich sich jeder Übertreibung ent-

haltend habe er ausgeführt: unsere aufgäbe mit dem lateinischen wirk-
lich wissenschaftlich zu erziehen sei um soviel schwerer geworden, und
keine macht der erde könne ihn soweit bringen zu glauben, dasz man
mit 7 stunden soviel erreichen könne wie mit 9. von einem der herren
sei gesagt worden, die Vertreter des gymnasiums wären eigentlich sieger,

dieselben hätten das realgymnasium beerbt, da wolle er zu bedenken
geben, dasz es nicht schlieszlich von diesem kämpfe heiszen möge, wie
von einer Schlacht zwischen Katholiken und Hugenotten im IGn jahr-
hundert: 'die Hugenotten haben die schlacht verloren, die Katholiken
haben sie nicht gewonnen, der könig von Spanien ist sieger geblieben'

und etwa gesagt werde: das gymnasium hat die schlacht verloren, das
realgymnasium hat sie nicht gewonnen, der encyklopädismus oder ein

ähnlicher -ismus ist sieger geblieben, den neuen lehrplan der ge-
schiente in untersecunda billige er durchaus; aber derselbe bedeute
ein opfer; dasz in dieser classe auf die vielen, die die schule nicht
absolvierten, rücksicht genommen werde, sei recht und billig, was aber
das bestreben angehe die neuern sprachen zu heben, so läugne er aller-

dings, dasz heutzutage das bedürfnis, das bildungsbedürfnis nämlich,
französisch und englisch zu lernen gröszer sei als früher, etwa zu
den zeiten Lessings oder vor 46 jähren, wo er seinerseits so frei ge-
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wesen sei das letztere zu lernen, er bestreite durchaus, dasz das
Kymnasium dies alles leisten, unter anderm auch lehren müsse den
commis voyageur zu tibertrumpfen, wozu sei beispielsweise das halbe
jähr universitätsferien du? dir. Matthias: auch er habe sich gegen
ein misverständnis zu wahren, er habe sich nur gegen das aufoctroierte

monstrum von Vorträgen, namentlich gegen die das leben der dichter
behandelnden erklärt, vortrage der schüler müsten ja stattfinden, da
diese wiederzugeben hätten, was im geschichtlichen, lateinischen Unter-
richt vorgekommen sei. für das allerbedenklichste aber halte er, dasz
die schüler über das gelernte schriftlich rechenschaft zu geben hätten,
werde z. b. in der naturgeschichte eiue halbe stunde geschrieben, das
geschriebene corrigiert und besprochen, dann gehe darüber eine Unter-
richtsstunde bin; werde es «.bei* aus der Schulzeit weggenommen, dann
sei ungründlichkeit die folge, den deutschen jungen kleide es, dasz
er nicht über jeden gegenständ spreche und schwatze, dasz er das sei,

was die mittelhochdeutschen dichter tump nannten, rector Menge
(Boppard, progymn.): indem er sich auf die günstigen erfahrungen von
director Wendt in Karlsruhe berufe, verspreche er sich von diesen aus-
arbeitungen wohl einigen vorteil, corrigieren müsten sie nicht die
ohnehin schon in der regel meistbelasteten lehrer des deutschen, son-
dern schon wegen der bürgschaft für den inhalt die fachlehrer, deren
formelle befähigung dazu bezweifeln zu wollen doch beleidigend für

sie wäre, äuszerlichen Ungleichheiten der correctur sei bereits durch
die these der 4n rheinischen directorenconferenz (1890) vorgebeugt,
dasz gleichmäszigkeit in der interpunction unter allen lehrern einer
anstalt herschen müsse, die deutsch abgefaszte schriftliche arbeiten
zu corrigieren hätten; hierzu sei eine Vereinbarung zu empfehlen, wie
sie in einem jahresbericht des Marienwerderschen gymnasiums ent-

halten sei. dir. Scheibe (Elberfeld, gymn.): im laufe des vormittags
habe er den eindruck gewonnen, dasz hier in der Versammlung zwei
ziele verfolgt würden; das eine sei die besprechung einzelner unter-

richtsfragen, das andere fwie stellt sich die Versammlung zu den neuen
plänen oder besser zu den trefflichen eingangsworten ihres Vorsitzen-
den?» sein gefühl sage, wenn die Schulmänner der provinz zu einer
freiverhandelnden Versammlung gekommen seien, dann dürfe man nicht
auseinandergehen ohne zu den neuen lehrplänen bzw. hier zu der rede
des Vorsitzenden Stellung genommen zu haben, derselbe habe uns an
eine pflicht ermahnt: wollten wir dieselbe auf uns nehmen? er habe
eine hoffnung erregt: teilten wir dieselbe? der Stimmung der ver-
sammelten möge ausdruck gegeben werden, darum sei er für eine
resolution, welche unsere Stellung zu den in der eröffnungsrede aus-

gesprochenen gedanken des directors Jäger ausdrücke, er sei bereit
dem auffordernden zuruf der Versammlung nach formulierung einer
solchen nachzukommen, doch frage er zunächst, ob der gedanke auch
vom Vorsitzenden acceptiert werde. Jäger: es werde sich nicht darum
handeln können, ob er dem gedanken einer resolution so oder so gegen-
überstehe; die Versammlung sei in dieser beziehung souverän, sie

könne eine derartige resolution, wie sie von director Scheibe vorge-
schlagen sei, annehmen; es komme dabei auf den Wortlaut an. würde
man jedoch durch diese Versammlung eine resolution aussprechen lassen,
so fürchte er, dasz diese entweder so bestimmt ausfiele, dasz sie nicht
alle teilen könnten, oder so allgemein, dasz sie nicht viel sage, wenn
er vorher gesagt habe, wir müsten uns über das klar werden, was von
uns jetzt verlangt werde und wie wir dem neuen gegenüberständen,
so solle das heiszen, jeder müsse für das einstehen, was er denke,
aber von einer Versammlung könne man das nicht in der weise ver-
langen, dasz sie eine kurzgefaszte resolution annehme, deren wert be-
stehe darin, dasz das, was auf ihr gesagt würde, ein ganz anderes
gewicht habe, als wenn ein einzelner sich ausspräche, schlieszlich
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mache er anch noch darauf aufmerksam, dasz es bei der dehnbarkeit

der einzelnen gegenstände sehr schwierig sein werde in einer Versamm-
lung, die nur wenige stunden tage, sich über eine resolution schlüssig

zu machen, die wirklich etwas bedeute und doch von einer grossen
majorität angenommen werde, er sei der meinung, dasz man bei dem
ganzen charakter der Versammlung nicht einen jeden verpflichten könne,
ein apodiktisches urteil abzugeben, dir. Zietzschmann (Mülheim
a. d. Ruhr., gymn.): er möchte den director Scheibe lieber bitten von
einer resolution abzustehen; er habe den eingang der Jägersehen rede
nicht gehört, sei also auch nicht präoecupiert. es berühre doch eigen-

tümlich, wenn man bezüglich der lehrpläne eine resolution fasse, bevor
sie eingeführt und erprobt seien, er sei hierher gekommen, um zu
hören, wie man dieser oder jener Schwierigkeit entgegentrete, die frage,

könne auf grund der neuen lehrpläne das ziel der gymnasien erreicht

werden, sei noch nicht praktisch erprobt, seiner ansieht nach sei sie

mit ja zu beantworten, die lehrpläne seien nicht das monstrum, zu dem
sie gemacht würden; das mistrauen dagegen sei nicht gerechtfertigt;

geheimrat Höpfner z. b. wirke in Berlin, weil die Schriftsteller in den
mittelpunkt des Unterrichts gestellt seien, so werde man das ziel schon
erreichen, die lehrpläne seien nur nicht ganz consequent: das latei-

nische extemporale beim schluszexamen sei gelassen und ebenso das
griechische in der schluszprüfung der untersecunda, während man mit
beiden hätte aufräumen sollen, zudem sei ein anderer betrieb der
leetüre als bisher wohl möglich, wenn man auch nicht so weit zu gehen
brauche, wie sein freund Henke in Barmen, der im programm geradezu
Hentzes anleitung zur Vorbereitung auf Homers Odyssee empfehle, er

müsse sich wundern unter den 18 punkten der vorläge so manches
untergeordnete zu sehen, dinge, die ohne weiteres vom Coblenzer pro-

vinzialschulcollegium genehmigt würden, wie z. b. die Verlegung der
wortbildungslehre von quarta nach untersecunda, die entfernung des
Götz von Berlichingen aus der schullectüre der obersecunda. bezüglich
der schriftlichen schülerreferate möge man Schillers 'hausarbeit und
Schularbeit' nachsehen, der beispiele aus den verschiedenen fächern
gebe und zeige, wie man es machen solle, gegen director Uppenkamp
bemerke er, dasz die bescheidenen anfange im mündlichen gebrauch
der französischen spräche schon in den unteren classen glückliche
resultate lieferten; allerdings sei der betrieb ein anderer, als jener ihn
wolle, so schliesze er mit der bitte den neuen lehrplänen etwas un-
befangener entgegenzutreten, dann werde nach zehn jähren das gymna-
sium geachteter dastehen, als jetzt. Jäger: er bedaure es sehr, dasz
der College nicht von anfang an dagewesen sei. derselbe habe ein

persönliches moment hineingebracht durch die bemerkung, wir glaubten,
dasz männer wie Höpfner so ohne weiteres eine sache gebilligt haben
würden, die schlecht wäre, kein mensch habe behauptet, dasz die lehr-

pläne in bausch und bogen zu verwerfen seien, aber er möchte an ihn

die frage richten, ob er einen von den männern, die die lehrpläne aus-

gearbeitet hätten, nennen könne, der rund und voll sich zu diesen lehr-

plänen bekenne, es sei ja ganz gut, dasz ein mann in bestimmter amt-
licher läge sich sage, das sei das äuszerste, was sich für den augenblick
noch halten lasse, aber damit könnten wir uns nicht immer zufrieden
geben und deshalb hätten wir, wie in dem vorliegenden falle, um so

mehr das recht und die pflicht uns über diese sache zu äuszern.

Kiesel: es liege ein antrag von Scheibe vor, der eine resolution

wünsche; anch er sei für eine solche Stellungnahme; sowohl wegen der
abwesenden collegen als auch wegen des weiteren publicum« solle man
nicht stumm auseinandergehen, also eine resolution abfassen, solche sei

auch nicht schwierig und die Befürchtung zu groszer allgemeinheit un-
begründet, man solle in derselben einräumen, dasz wir uns durch die

neuen pläne etwas beengt fühlten, uns aber auch in der folge bemühten
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die gestellten aufgaben zu lösen, jedoch von den grundsätzen, mit denen
wir unser amt angetreten, nicht abgehen könnten. Scheibe: eine
weitere ausführung zur resolution sei nicht nötig, jedoch wolle er erst

noch ausdrücklich sagen, dasz hier in der Versammlung ein generalstur

m

auf die neuen lehrpläne nicht stattgefunden habe und dasz namentlich
die eingangsrede keine Verwerfung derselben darstelle, sondern eine
maszvolle beurteilung. für die resolution werde folgender text vor-

S
eschlagen: rdie Versammlung spricht ihre Zustimmung aus zu den in
er eröffnungsrede des Vorsitzenden aufgestellten allgemeinen gesichts-

punkten und schlieszt sich vor allem der erklärung an, auf dem durch
die neuen lehrpläne angewiesenen boden in gewissenhafter arbeit den
versuch einer lösung der gestellten aufgaben zu machen, die eine
gründliche ausbildung der deutschen jugend sichert.' Uppenkamp:
was das französische anlange, so habe er allerdings keine besondern
erfahrungen; er stütze sich aber auf das Zeugnis des verstorbenen schul-
rats von Kaczek, welches dahin gegangen sei, dasz die realschüler
ebenso wenig französisch zu sprechen verständen als die gymnasiasten
lateinisch. Becker: mancher gerate in Verlegenheit, wenn er über
eine resolution abstimmen solle, es sei mit den neuen lehrplänen wohl
zu versuchen und nicht zuzugeben, dasz der Verlust an lateinischen
und griechischen stunden ein gewissenhaftes eindringen in das altertum
unmöglich mache, auch bestreite er wie Zietzschmann entschieden,
dasz auf den realgymnasien nicht fortschritte im sprechen erzielt wür-
den, zudem sei in den planen zum ersten male der versuch gemacht
die lehraufgaben für jede einzelne classe genauer zu umschreiben,
darum erscheine es ihm geraten von einer resolution abzusehen, oberl.

Mutzbauer (Köln, Friedr. Wilh.-gymn.): es sei gesagt worden, in
zehn jähren werde das gymnasium geachteter dastehen als heute; das
werde es allerdings sein in den äugen desjenigen publicums, das seine
jungen möglichst bequem und ohne anstrengung durch die examina
bringen wolle, nicht aber in den äugen der verständigen, 'wasch mir
den pelz, aber mach mich nicht nasz' heisze es jetzt, unmöglich aber
könne der lehrer in der lectüre dieselben anforderungen an die leistun-

gen der schüler stellen, wie früher, wenn nicht mehr dieselbe gram-
matische Vorbildung da sei. die neuen lehrpläne führten zn einem
raten, das doch in der lectüre ebenso wenig angebracht wäre wie im
geometrischen Unterricht. Evers: auf dem gymnasium, welches Carl
Julius Hofmann geleitet habe, sei das englische obligatorisch gewesen,
ohne dasz latein und griechisch darunter gelitten hätten; im gegenteil.
gegenüber den preuszischen gymnasien sei das doppelte gelesen wor-
den; ein griechisches scriptum aber zu verlangen, sei niemand ein«

gefallen, obwohl er sich den lehrplänen gegenüber keiner pessimisti-

schen auffassung hingebe, sei er doch für eine resolution, weil diese
ein urteil über die neuen pläne abgebe, im vorgeschlagenen Wortlaut
der resolution liege eine Unklarheit wohl darin, dasz der Verfasser die

grundsätze, um die es sich handele, tbatsächlich nicht ausgesprochen
habe; er persönlich würde auch den bestimmteren auadruck 'gründlich
wissenschaftliche ausbildung* vorziehen, zum schlusz weise er noch
darauf hin, dasz keiner maszvoller gesprochen habe als der Vorsitzende.

Scheibe: den Abänderungsvorschlägen gebe er gern statt, rector
T hörne* (Köln, höhere bürgerschule) : er wende sich namentlich gegen
den zweiten teil der resolution, da erklärungen von gewissenhafter
Pflichterfüllung überflüssig, ja schädlich seien. — Nachdem Zietzsch-
mann sich noch dahin erklärt hatte, dasz er kein lobredner der neuen
pläne sein wolle, suchte der Vorsitzende den willen der Versammlung
hinsichtlich der resolution zu extrahieren: er stelle die Vorfrage an die
Versammlung, ob sie überhaupt eine resolution beschlieszen wolle; die
ansieht, die er auch teile, sei schon dahin ausgesprochen worden, dasz
die debatte das geleistet habe, was sie bei dem gegenwärtigen stand
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der dinge leisten könne, darauf wurde die abfassong einer resolution

von den versammelten abgelehnt, zum schlusz nimmt noch das wort
der Vorsitzende: die ablehnung einer resolution sei ihm lieber, so
sehr es ihm natürlicher weise darum zu thun sein müsse auf die zu*

Stimmung einer groszen anzahl von collegen, mit denen er gewirkt habe,
rechnen zu dürfen; dieselbe sei ihm aber auch schon zu teil geworden
von solchen, die sich im einzelnen gegen seine anschaunngen aus-
gesprochen hätten, es sei aber daran zu denken, dasz wir bei dem
neuen, was von uns gefordert werde, längere zeit brauchen würden,
um uns in die neue Situation hineinzufinden; dieses sei nur der anfang
einer Umwälzung des lehrstoffes in einer reihe von Versammlungen,
verwahren aber wolle er sich noch dagegen, als wenn er ein laudator
temporis acti wäre, wenn seine früheren lehrer es im grabe ver-
nähmen, dasz er mit dem namen eines Stockphilologen bezeichnet
werde, so würden sie in ein ungeheures gelächter ausbrechen, denn
seine schwäche vielmehr sei das stockphilologische und grammatische
stets gewesen, dasz der altsprachliche Unterricht in Zukunft in einem
weiteren und gröszeren Zusammenhang aufgefaszt werden müsse, sei

jedem klar; auf der andern seite aber müsse ein wissenschaftlicher
gegenständ als centrum festgehalten werden mit einer Stundenzahl, die

ihm wirklich die dominierende Stellung im gesamten Unterricht ver-

schaffe, im übrigen möchte er noch darauf zurückkommen, dasz wir,

wie schwer bedrängt auch manches gemüt sei, wie viel trauer und sorge
die neue läge manchem bereite, doch da, wo es wirklich zu handeln
gelte, einer frischen und fröhlichen auffassung räum gäben, so sehr
sei ihm das lateinische und griechische doch nicht in der bestimmten
form ans herz gewachsen, dasz er glaube, die höhere bildung höre
durch die jetzt erfolgte beschränkung der alten sprachen auf. so solle

man die dinge zwar ernst, aber nicht zu tragisch nehmen, sondern mit
frischem und fröhlichem jugendmut, der die lehrer der jugend nie ver-

' lassen solle, an die neue aufgäbe gehen, und wenn wir sähen, dasz es

auf dem heuen wege nicht gehen könne, müsse man den mut haben den
groszen und mächtigen der erde, zu denen namentlich das publicum und
der sogenannte Zeitgeist gehörten, frei und deutsch, wie es sich in freiem
lande gezieme, unsere erfahrungen vorzutragen.

Aus dem geschäftsführenden ausschusz schieden satzungsgemäsz aus
die directoren Jäger und Zahn; an stelle derselben wurden gewählt
director a. d. Kiesel und gymnasiallehrer Ferdinand Stein (Köln,

Friedr. Wilh.-p ymn.). nach altem brauche fand nach den Verhandlungen
ein gemeinsames mahl im Casino statt; auch der abend vereinigte noch-
mals einen groszen teil der amtsgenossen zu fröhlicher Unterhaltung.

Köln. Ferdinand Stein.
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